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Jlpf)öri$ineir iif)cr öau pniinit.*)

I.

'nftreitig gibt e§, wie für jebc§ ©eBiet ber 5)id)t=

^&^ fünft, fo Qud^ für ba§ 3)ramn gemiffe fid) non

felbft ergebenbe unb iebem (Sinfic^tigcn einteucbtenbe ©efeUe.

Söenn, raie bie§ f)ie unb ba ber ^^-afl ift, grofje ^Jkifter

gegen folc^e ©efc^e oerftof^en, fo bürfen fie nllerbing§

barin nic^t nac^geafjmt tt)erbcn. SBo^I teine§ felbft ber

gröfjten ^Okifterbramen ift Don
f
öligen g^e^Iern frei, föie

'^<xl fcbon niel^r nia jur (SJenügc naci^gemiefen Sorben ift.

*) @in paar Steücn ^w^ bcn folgcnben 3U öevidjicbenen Reiten

niebergei^riebenen Semerfungcrt finb irfion in ben ^(nfiang 3um fünften

unb iecf)§ten 93anb meiner gefammciten |5oetifc^en SiJerfe aiifgenonnncn

luorben, be§ 3ui"n"neitl)ange§ wegen mußten fie aber aucf) I)ier uneDer

it)ren ^Matj finben. 65 ift be!annt, bafe geluiffe Strtümer, »enn nur

red^t häufig toiebcr|oIt, jule^t geglaubt werben roie ein ßüangelium.

Sa nun üerfd^tebene 5)ottrinen über baä Srama, bie fid) in un3%
Itgcn S3üd^ern finben, nad) meiner 53^einung 3U biefen gef}ören, fo {)ielt

\i) e§ für erfprieBlic^ , f)ier mef)rfad) auf biefelben %\x\\\\z 3urürf 3U

fommen unb aud) 2J5icberf)olungen ni^t 3U fd;euen, was ftd^ burdj

bie Ueberfcörift „?(t)f)Driamcn" D[)net;in red)tfertigt.

2d)act, ,^'eripEftiücn". I. \



2Benu nun in bcii 2Bcr!en älterer onerfannter 2)ic^ter

berortige 93MngeI öorfianben [inb
, fo tüerben [ie ^mar ge=

rügt, iebod) oljne bafj bie ganzen äBerte be§l}alb nermorfen

mürben; entbecfen aber bie ih-itifcr über Sejer, bie \\ä)

eine 3tufgabe qu§ bem 5titflpüren bon geljlern machen,

einen joldjen in einem neueren Drama, \o berurteiten [ic

le^tercS unbebingt, of^ne auf feine fonftigen ^Borjüge irgcnb

^)Uicf[icf)t 5U nel}mcn. ^nbeffen nidjt barin be[te§t bie un=

(jeüuoüfte 2Bir!ung ber I}eute bei nna grajfirenben „^titü'V

ha\^ fie mirHi(f)c Segler aufjnbecfen fudit, fonbern barin,

baj5 [ie überall geiler tüittert, tt)o abfolnt feine [inb, nnb

lüü nur gegen [al](^e ©runMä^e unb erträumte Stegein

üerfto^en mirb. Die Unridjtigfeit [oIcEier Siegeln [pringt

bemjenigcn in bie 5tugen, tt3eld)er [tatt ä[tl}ctiic^er ^om=

peubien bie l1ki[tertDer!e bramati[d}er cQunft [elb[t gelefen

I)at; mcnn bie[e bcn[etben Srotj bieten nnb il^re 33ernad)=

Iä[[igung ben ©cnun beS .Sjiörer» ober Se[er§ nid}t im

minbe[ten [tört, [o [inb bie geprebigten @runb[ä|e [al[d).

3um Srotje ben Dramen Don 5te[d}l)(u§, goptpfle», B'ijdt--

[peare, 2ei[ing, ©oetlje unb ©(^iüer, au§ bencn [ie ab-

[traljirt [ein [oüen, werben bennod^ [otdie Siegeln [orttüä!^=

renb bei un§ geprebigt unb neue äBerte nad} it)nen beurteilt.

Dabei beruft man [id) mit üDrneI}m[ter l^tiene auf 'M--

ftoteleS unb Seffing. 2Sie fd)ön ha?! Hingt! ©ief)t man

bei beiben nad), [o finbet man gemöl}nlid) nid)t§ non bem,

ma§ [ie angeblich fagen [üüen ; aber aud) menn fold)e 23e=

rufung auÄualjuiameife einmal ri(^tig märe, fo mürbe e§

bod) ein jämmerlidiey 5Irmut§§eugni§ fein, unter 33eräid^t

auf eigene ^^rüfung b(inb(ing§ ber 5(utDrität anberer jn

folgen. äÖo irgenb bie ßrEeuntniS ge[örbert mürbe, ge[d)al)
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Ca babiircf), ba^ man ben 5lutorität§glQuben nbfrfiiüur;

getpip maren Suffon unb (Subier gro|e ®elel)rte, bennod)

tüürben bie 9iaturtinflen|(i)aften ni(f)t ben ungel;euren 5(ui=

ic()n3img genommen fiaben, \mt fie e§ in neuerer 3eit ge=

tfian, lucnn man [i(f) t)or iljrer 5(utorität gebeugt {)ätte.

Sm Dorliegenben "^aUe nun würbe Iebtere§ befonberä übe(

Qngebrad)t fein. 33on 5lri[tote(ea tüiCl id) nur fagen, ba^

feine '^^oetif ein Fragment Don ftarf forrumpirtem Serte

ift, bo^ bie 5Iu§(egung Dieler fein'er 5(euBerungen ed)iriierig=

feiten f)at unb baji jefjr üerfdjiebcne DJieinungen bnrüber

^err]'d)en, bn^ enblic^ bie auf biefelben gegrünbete Seigre

i3on ben brei @inf)eiten unfägli(^e§ Unfieil geftiftet i)ai unb

längft aügemein aufgegeben ift. aöe(d)e 3>er!ef)rtl)cit nun,

auf anbere <Sä|e, bie in biefer '^^oetif ftef;en, mie auf

ein Söangelium ju fdjtüören! 23a§ öeffing betrifft, ber

unter allen 2)eutfd)en üor ©d)obenI)auer am beften über

Dramaturgie gefd)rieben I)at, tann man ben großen DJJann

nid)t fdimerer beleibigen, al» wenn man [id) öor if)m inie

üor einem (Sötte beugt, meldjer ber Siteratur unt)er6rüc^=

lid)e ©efetjc biftirt tjätte. (5S ift biefca aber um fo un=

erl)ürter, a(s Seffing fein raftlofeS Streben nad) 2öal)r:^eit

baburc^ befunbete, bafj er feine 93kinung oft bcrid)tigte;

feine ^Dramaturgie, au» meldjer beinafje afle feine fo oft

angeführten 5(u§fprüd)e über ba§ 2)rama gebogen merben,

ift eine ©ammtung Don ^luffatjen über bie 3:t)eater=

üorftellungen ju .^lamburg, unb in feinen 23riefen fprid)t

er üon benfelben lüie oon flüchtig t)ingefd)riebenen 5{rti!eln.

(Sr fdireibt barüber an Diicolai: „'^a]] id) ungern biefen

Söifd) fdjmicre, tonnen «Sie glauben, unb Sie merben e§

\i)m ^offentlid) anfefjen. '^d) wei^ e§, bof3 nid)ta haxan
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i[t, uub tuiti e» S^neii uiib D^bfe» jrfienfen, mir e§ er[t

P jagen."

ß§ möge genügen, als 33ett)ei§ bofür, bo^ 2e|[ing feine

5tn[icf)ten be§ i)[tevn önbcrte
, folgenbe» anänfüljren. (Sr

empfal}! anfängüd) auf ©runb ber Sfjeorie be§ 3IriftoteIe§,

tüonad) tragifcfie Segebenl)eiten um fo me^r Sinbrud mad)ten,

je nüf)n fie unb bie ^erfonen un§ ftünben, bie bürger=

licfien ^amiliengcmiilbe au§ ber ©egeniüart, foinie bie prD=

faifcde ?^orm. Srotjbem verlegte er fpäter in feinem

„Dfiat^an" bie |)anblung in bie '^tit ber Streujjüge unb

manbtc ben iserS an. ßbenfo gab er
' ben inirfitigften

unb am Ijäufigften citirten feiner in ber 5)ramaturgie auf=

gcfteüten ©runbfülje gansIicE) auf, nämüc^ ben, "ba^ bie

^^erfonen einer Sragöbie, natürlich befonber§ ber |)elb, in=

folge einer (5c()ulb untergel^en müßten , inbem , rncnn fie

fd)uIbIoö flürben, if)r Untergang „flüglid)" fein tuiirbe. 3n

„(ämilia ©alotti" niimlic^ Ijat er in auffallenber SBeife biefen

(^runbfa^ praüifc^ reoocirt unb für nngiltig erflärt, inbem

er bie ööHig unfc()ulbige (Smilia untergeben lä^t;*) marum

tabeln nun unfere „roeifen" ^ritifer nid)t and) an biefer

Smilia, baß i!^r Untergang nur burd) äußere Umftänbe

ftattfinbe unb biel mel)r tliigtid) al§ tragifc^ fei , marum

tabetn fie baäfetbe nid)t and) an „ßorbclia," „Ütomco unb

3iulia", „5Intigone", „^tgamemnon", „(Sgmont" unb fo

ireiter? 2)enn man mufj ein oon äftl)etifc§er Sufeki ganj

ertt)eid)te§ ©eljirn IjaUu , um nidjt eiuäufeljen , bafj eine

2d)ulb, bie einen tragifdien Untergang f)erbeifül}ren foK,

and) eine entfpredienb fd)tt)ere fein müfjte , mie bie Don

'') 3rf) fommc tuciter unten norf; auSfüfirlicö auf bicicn^hiittt jurürf.



„^Jkcbet^" ober „2BaIIen[tein", unb boK irgenb eine leidite

33er|d)Hlbimg , trie man [ie etwa aiid) für (Sniilia ©alottt

ober bic anberen ©euannten au§tüfte(n formte, Ijieju nid}t

au§reict)t. Seffing, ber mit fo bemühtem .Qiinftoerftanbe

bic^tete unb [irfier nic^t gegen ein Hon itjnt für giltig ge=

()aIteneÄ ©efe^ gefehlt fjainn mürbe, erftärt ober burd) fein

Srauerfpicl , ba^ bie tragifd)e äBirfung, bie in einigen

Sragöbicn aflerbing§ bnrd) Sd}ulb unb ©ül}ne t}erDorgcrufen

roirb, boi^ feinesmegy notroenbig fjierauf berulje, fonbern

ebenfo gut aud) nod) burc^ ganj nnbere gtiftoren erjeugt

tüerben fönne; jugteid) fprid)t er burc^ feine „gmilia", ebenfo

mie biefe§ ©I)afefpeare unb ade grofjen 3)id)ter mnnnigfad)

t{)un, anä) ber früher Don i^m befürworteten poetifc^en

©eredjtigfeit \")oI)n; benn bie eigentlid) ©diulbigen, 9)kri=

netli unb ber ^"rin^, !onuncn, ber eine mit ber ^l^crbannung

öom 4"^ofe, ber nnbere otjue jebe Strafe baüon.

IL

33ielfa(i^ fjabe id) gelefen, bie ec^ulb, mcgen me(d)cr

ein §elb untergehe, muffe aud) auf ber 23ü^ne üorgefü^rt

werben. 9iun ift biefe§ felbft in ber freieren gorm be§ neueren

^rama§ oft gan5 unmöglid), unb ber ^iditer müfjte, wenn

er biefe iBebingung erfüllen moüte, auf mandien fonft er=

giebigen ©toff Oergid^ten. 5tber ^aljlreic^e 53^eiftermerfc ftetten

blo^ ben Untergang oon .<pelben unb ^elbinnen nor, roä:^=

renb fie bereu ediulb Dor bem 23eginne ber öanblung in

ber 3}ergangenf)eit ru^en laffen. Sd) nenne nur ben „Cebi=

puä" unb „'!)Jlaria ©tuart" ; noä) niemanb fiat e§ t)ermif3t



ober i[t baburd() fle[tört trorben , tia^ in jenem nid]t bic

(Srmorbung be§ 2ajo§, in biefer nid)! bie bc§ Sarnlei)

auf beiu 2f}eater öor ficE) gel)t.

III.

(Sin, icf) uiei[3 nid^t Don föeldiem Ignoranten in ^ur»

geje|ter unb non ^ritifern, 3iifcf)auern unb Sefern oft öor=

gebraditer iabel [tef)t in bireftem (Begenja^e mit ber \a\i

jum ^Iriomc gemorbcnen 33er)auptung , otjue 'Sd}u(b gebe

c§ feinen tragi)'d)en i^elbcn
;

[obalb nämlid) ber §c(b eine§

neuen Srauerjpiele» eine (Sd)ulb auf fid) läb, bie natürlii^,

uienn fie überhaupt a(§ ^liotib feines Unterganges in 33e=

trad)t fommen foü, eine ent|pred)enb fdbmere fein muB,

I}ei^t e§: „nac^bem er biefe 2;I)at begangen !)cit, tann

man feine 5iei(nat)me mel^r für ifjn liegen", ^n 2öa^r=

fjeit brücft bie Seibenfdiaft, meldte felbft eble 9J?enfd)en ^u

ö^reüeln fortreiten fann, ben le^teren einen anbern Stempel

auf, al§ ben be§ gemeinen 3}erbrec^cn§; märe bicfe§ nid)t

ber t^aÜ, mit me(d)en ^(uöbrüden müfUe man bic Sljat

Ctf)eno§ , ber feine fd)uIb(ofe , fd){ummernbe ©attin gräf5=

tic^, meudielmörbcrifd) ermürgt, ober bie ber ^fjäbra, mefd)e

i^ren reinen beliebten ber öerfud)tcn 33(utfcbanbe auflagt,

ober bie be§ ^-erbinanb, ber Suife mit 5Irfenif uergiftet,

ber feigen 5tiebertrad)t jeiljen ober beren Sfiöter al§ der=

äd)t(id) branbmarfen. 5tber bie§ ^ilft nid)t§, bie gelben

neuerer ^id)ter muffen fid} foldjc 'l^ormürfe gefallen laffen

!
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IV

2Bie bie obigen 33ei)piele, jcugen nocf) nnbere iritifdjc

^Uöfpriidie, bie unfel}Ibar beim (Srfc^einen neuer 2)ramen

erfolgen, bon fo bobenlofer Un!enntni§ berjenigen 2öerfe,

lüeldje jebem -^rninntifer a[§ ©terne erften 9tQnge§ bor=

Ieud)ten foKen, 5ugleirf) oon einer jolc^en 53egriffsnern}ir=

riing, 'i^a}!, man feinen klugen nic^t traut, menn man fic

lieft, nic^t feinen C(}ren, loenn man fie prt. <So ^abc

id) raieber^olt öernommen, ber 2^id)ter muffe einem 33öfe=

mä)k jum uiinbeften einen guten 3it3 leitjen ; nun ift aber

ein 33Dfcmic^t, ber einen guten 6'fjaratterjug fjat, gar feiner

met)r, unb fef}r mei§Iid) ijabm aiiä) Seffing, 3düüer,

Sl^afefpeare it)ren DJiarinelli, ^-ran^ 5)^oor, Sago, 9tegan

unb ©oneril feinen irgenb guten 3ii9 gegeben, moburd)

ja it)r 6t)aratter jerftört morben märe.

^)?it öon äftfjetifc^er 2Sei5t)eit überquettenbem 93knbe

belel^ren bie ütejenfenten bie 3^ic§ter, man bürfe ntd}t fe(}r

eble unb ganj Derrudjte C^f}arattere einanber gegenüber

ftellen, unb in ber gröfjten 2ragöbie ber 2Be(t fielen bod)

bie engelreine (Jorbelia unb iljre teuflifd^en ©djineftern ein=

onber gegenüber.

2)ie nämlidien Ferren mad)en ben Sramatifern einen

2>Drmurf barau§, iljre .»pelben Baubeiten unbefonnen, unb

bod) ift, ba bie ©eele ber 2:ragöbie, bie Seibenft^aft, fid^

nid}t mit Sefonnenljeit oerträgt, fti^merüd) irgenb einem

,V)eIben eine§ auägejeid^neten 2raucrfpie[§ 53efonnenf;eit

nad)5urü^men
, fid)er(id) meber bem Cebipua nod) bem

CtfieKo, meber bem ®ö^ nocb bem Sgmont, meber bem

SBatlenftein nod) ber Tlaxxa ©tuart.
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^iefelben „,^im[trid)ter" erflärcn e§ für tabelnlroert,

tnenn ein §elb biird) unlautere Wxittl ober Ütäufe feiner

ö^einbe ju ©runbe ge^t, muffen alfo bie ,"pQnbIung§tt3cife

9J?arineni§, 2Burm§, Sagoä für bieber unb lauter I}aÜen.

V.

S3ei ber 9J?ufif unb bei ben bitbenben S^ünften I)at man

längft aufgef)ört, Don einem ^w^d ju reben. ©emifj mürbe

man (adien, menn ein 5(eftf)etifer un§ über hm 3tt-''ccf einer

(^onate, einer ©tjmp^onie ober eine§ 9iDnbo§ belel}ren

mollte, ober menn nmn fagte, ein t)iftDrif(i)e§ ©emölbe fei

baju liorljonbeu, un§ burtf) ©arftellung fiocfiljcrjiger Saaten

eble ©efinnungen beizubringen, ober un§ hmä) 33orfüI)rung

ber fdjlimmen folgen be» 5L'eid)tfinn§ ju beffern. ©o öiel

ict) mei^, f)at nocf) niemanb behauptet, ^öeetfjoüen f)abc

burd) fein „<Septuor" in feinen 3itt)örern Siebe jur 2;ugenb

ermeden moHen, ober 9tap!)ael fei beftrebt gemefen, burd)

feine „'Bä)nk bon 5(t^en" bei ben 5öefd)auern bie DZeigung

jur ^Ijilofopfjie 5u öerbreiten. 3^ur bei ber ^oefie , unb

namentlid) bei ber bramatifdien , mirb man nid)t mübe,

Don bem ^\md berfelben ju reben, unb mieberljolt in biefer

Sßejieljung nod) beftänbig einen ©at^ be§ ^IriftoteleS. SBa»

ben le^teren betrifft, fo I}at Sroijfen, ber eminente Ueber=

fe|er be§ ?(efc^i)Iu§, f)öd)ft treffenb gcfagt: „2Bir geftel^en

el^rlid), jenen 5|3f)iIofopf)cn in aüem anbern ju bemunbern,

juglcic!^ it^n aber für ju beftimmt feiner 3t'it unb bereu

empirijdiem 9{ationaIi§nui§ angef)örig 5U Ijalten, al§ bafj

feine 5leftl}etif für mef)r al§ ein (£i)ftcm üon äiemlid)
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äuBerlic^en ^Beobad^tuntjen oft mittelmöBigcr I1hi[ter[lücfc

gelten bürfte. ^ene§ ariftoteliiifie 'liecipe be§ ^rama§, ba-!-

ber franjöfijc^cn ^oefie, biefer '^niefie ber fonüentioncllcn

^-Profa, jo paffenb unb erroünidU fein muf5te, ift ununi=

flöBlicf) für niittelmäBicje 2)id)ter unb Äritifcv; e§ Ie()rt fie,

ba$ 93ertt)idhingen unb äßiebererfennungen ba5 ^ervlid^ftc

unb of)ne fie feine fdiijne 2ragöbie benfbnr fei, frei(id) ein

^Poftulat Dl}ne atücffidit unb 5(ncrfenntni§ bea frei fd)affen=

ben ®enie§, t)a^ \iä) felbft ©efe^ ift." ^rDi}fen§ ?Iu§fprud)

Aarafterifirt Dottfönimen ben <Ba^ be§ etagiriten, bic

Sragöbie bejmcdfe hmä) ©d)rerfen ober g-urdit unb W\U

(eib bie Seibenfc^aften ju reinigen. Söeffen ©ecfe je buri^

eine gro^e Sragöbie bi§ in i^re unterften liefen aufgeregt

Uiorbcn ift, mer feinen ganzen inneren 91?enfd)en burd) fie

jugleid) crfd)üttert unb er()Dben gefüllt I)at, bem mirb,

trenn er berg(cid)en pren mufj, ebenfo 5U 5}hite fein, mie

tt)enn er nad) ben <Qlängcn eine§ ertjcibenen ^Jhifitftüd-:-

ober bei bem Stnblid eine§ !§errti(f)en ©emälbeS irgenb eine

^^(nttf)eit über ben .3tt'ed biefer 5?unfttt)erfe ^ören müfUe.

(Sr nnrb bie ^eftrc be§ 5(riftote[e§ ebenfo üöllig un5u(äng=

lic^ loie I)öd)ft nüd)tern unb profaifd) finben. 3^1 ^f)'^c"

be§ 3^raina§ unb ber ^^oefie überhaupt mu^ auf 'iia^ ent=

fcftiebenfte betont merbcn, baf? fie, nid)t nnber§ ala ^Jhifit,

93ialerei unb Silb^aucrei, it)rcn S^vtd feine^ttjeg^o nuf^er

fid), fonbern in fid) felbft f)aben, bafj e» eine gntmeitjung

ift, ttienn man fie gu einer moralifd^en iörunnenfur I}erab=

roürbigt. 2)ie 2öer!e eine§ ?(efct)l}Iu§ unb S^afefpcare

würben baburd) mit ©eüerts gabeln auf eine Sinie gefteüt.

Uebrigen§ t)aU id) fefjr oft greunbe ber ^oefie tief be=

wegt burd) ha?) Sefen unb ?(uffüt)ren eine§ „2ear" ober
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„^amlet" gefunben uub I)örte [ie bie empfangenen 6in=

briirfe leBfjnft )d)ilbern; nie aber jagte einer irgenb etraaa

tion Steinigung ber iiicibcnic^aften , melrfie baburcf) in if)m

belüirft toorben fei.

'lölan !ann beni griecfiifdien ^^ßf)i(üfopl}en niof}! gugeben,

ba^ ©ctirecfen (^urc^t) unb 9J?itIetb bie ^anptfaftoren jeien,

auf benen bie SBirfung ber nieiften guten Srogöbien bc=

rul)t; baf] [ie aber bie einzigen fein müßten ober bafj j;ebe§

gute Srauerfpiel ber beiben bebürfe, mufj burct)au§ be=

ftritten werben, ©emifj wirb @d)iner§ Urteil, (£f)afefpeare§

,/Jtid)arb III." fei eine ber üolltommenften, erfdjütternbftcn

unb gemaltigften Sragöbien, allgemeine 33eiftimmung finben.

^n biefem „9tt(i)arb III." nun t)ält un§ ber ©diredfen feinen

berfteinernben 5JJebufenfd)i(b entgegen; icbenfally nber

bemeift ba§ genannte 3[)afefpearefd)e ©tüd — neben nod)

öicien anberen Ü.^Jeiftertragöbien — ba§ 3vrtümlid)e ber

Se^re, ber fQdh eine§ 2rauerfpiel§ müffc 3 u g I e i d) ^urd)t

unb ^Jiitlcib fieröorrufen. @§ gibt Seute, bie ju ©unften

einmal aufgeftcüter 3ä^e fid) aui^ nor ben mibcrfinnigften

53cfiauptungen nidjt fd)euen, unb man muf? bal)er auf a((e§

gefaxt fein. !3d) c^lanbc jeboc^, auf bie 53eiftimmung aller

3}erftänbigen unb VHufrid;tigen jäljlen 5U tonnen, mcnn id)

fagc, baf? S{id)arb, biefe» ärgfte ©d)eufal, meld)e§ bie äüelt

getragen, nur S^a\] unb 5lbfd}eu, aber nidjt im minbeften

^J^itlcib IjerDorrufcn fann. ÜBenn nmn if)n alö einen

|)elben bejeidinet, fo mad)t bod) ber blo^e pf)l}fifd}c ^^hit

in ü^erfolgung Derabfd)euung§roürbiger 3^üede nocb feinen

fotd)en, fonft müf;te and) ein 33anbit, ber fein 331ut[}anb=

merf mit ,**h-aft unb ßntfd)Ioffcnf)eit betreibt, ein s^dh fein.

?(uf ber anbern Seite mirb 9üd)arb§ ^;)erDentum mieber
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biird) bie niebrigfte unb DerQ(i)tIiii)[te .Cieud)elei aufgemogen.

©IjafefpeareS ^önig fte^t burd^ bie bic^terifc^e llJaä)t, mit

trdcf)er er bargefteüt ift, ^war [}imincIf)oc^ über 2,i>ei^e§

„Üiidiarb IIL"; aber in ber ?(fa](i)eulid}feit feine§ (i^arafterä

unb ,s>anbeln§ fommt er il)m üoüfonimen a,k\ä) , nnb e§

gilt üon i^m, iüa§ Seifing Don le^terem jagt: „iBenn er

bie furrf)tf)ar[len erbenflidien Cualen jur Strafe für feine

Sd^anblfinten erbulbete, fo mürbe biefe§ unferem niora=

Ii)d)cn 6cfüt)ie jur ©cnugt^uung gereichen." 5^abei fann

benn bod) luni „'Diliitleib" geroi^ nid)t bie Ü^ebe fein, ^er

3id)arb" be§ englifd)en 5)id)tera 5eigt ba^er, baf? ber i^elb

cine§ SraucrfpielÄ burd) ben Sc^rerfen allein, t)ieneid)t unter

^J^ittüirtung bc§ gegen if)n gerid^tctcn -s^affe^ unb '^(bfd)cue§,

eine tragifd)e äöirfung ber mäd)tigften ?h-t erzeugen !ann.

— 3:]}a§ nun bie 5(u5>Iegung be§ uon ^Iriftütele» ^eröor=

gefpdenen 5d)recfen» baf}in anlangt, er fei bie auf nn§

tie^iogcne ^urc^t, nämlid) bie tragifd)e ilBirhing berul)e auf

ber 5Befürgni§, un§ felbft fönnc ein llnbeil ober eine 3trafc

ber ednilb mie ben \")clbcn be-:^ Tramal treffen, fo nuif5

id) entfd)ieben bagegen protcftiren. ^iea fonnte üon Seffing

nur in ber Seit gelehrt incrben, a(§ if}m bie Tiberotfdjen

l)auf^barfencn 3tüde at§ eine empfcljleuämerte Ö)üttung cr=

fd)ienen, unb ic^ l^alte mid) für überzeugt, baf^ er am @nbe

feiner 2aufbaf)n, al§ er fic^ beni f)öt;eren 2)rama jumaubte,

banon jurürfgetonnnen ift. 2Bäre feine 2ef)re rid)tig, fo

mürben nid)t .s^önige unb ."öerocn, fonbern „5äf)nri(^e,

SetretärS unb 4'>iifarenma|or§" bie geeignetften .gelben für

bie 2ragöbie fein. S)enn jene ftef)cn bem unerme^Iicb

gröf^ten Seife be§ ^^ublifum§ fo ferne, bie edbidfale, non

benen fie betroffen merben, bie Sfiatcn, bie fie üodbringen.
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ftnb fo auilergelüöl^nlidje, l^a^ fa[t fämtli(i)e ^ujc^nuer [id>

jogen muffen, fie fönnten unmögüd) je in bie Sage fomnien,

foId)e ©cf)ulb auf fid) ju laben unb jur ©träfe bafür

bon foldjen Ung(üd§füIIen ereilt ju tt)erben. 3)ie großen

(Sefc^irfe, iDeli^en ein ^romet^euS, ^ulin§ ßäfar über and)

ein ^^apoleon unterlagen, ftef)en ben nieiften fo fern, bofj

fie fic^ feine 23eforgni§ ju mad}en braud)en, fie tonnten je

Don foldjen ereilt lüerben ; unb lüenn eingemenbet n3irb, bie

burd) berartige Seifpiete t)Dn jäfjem ©tur^ ermedte gurd)t

bejiefje fid) nic^t auf ben fpeäieüen ^^^alt
, fonberu im aU'

gemeinen nur auf ben jebermann Bebro^enben ©d)idfat§=

mcc^fel, fo müf5te man ermibcrn, bafj 53etfpie(e au§ unferer

nöc^ften Umgebung boc^ t)iel mirtfamer fein mürben unb

hü^ ^riminalbebienftete , .'pofräte unb ,^ammerf)erren fid)

ju bem beabfic^tigten 3tt3ede meit beffcr eigneten, al§ ^elb=

Ferren unb Könige, ober gar Halbgötter unb mi)ttjifc^e

"'-Perfonen ber Urjeit,

9)iit ber ermätjnteu Sefire I)ängt jufammen, uia§ man

oft tieft unb fagen 'i)öxt , e§ fei nötig, baf, ber 3iifc()tiiier

eine§ ©ramaa fü^Ie, er mürbe, in ber nämlidien Sage mic

ber ipelb be§ ©tüde§, ebenfo fjanbeln mie er. 9iid)t§ ift

falfd)er at§ bie§; niemanb beutt bei „5}ZacbetI}" : „2Benn

mein ^önig unb Söoljltfiäter unter meinem ^aä:)z fc^Iiefe

unb ic^ burd) feine (Srmorbuug mir bie .Q'ronc tierfdjaffen

fönnte, fo mürbe id; il)n gteid)faü§ umbringen," niemanb

()offentti(^ bei „SBallenftein" : „Sßenn gegen mid) bei f)ofe

intrigirt mürbe, fo märe id) aud) im ftanbe, meinen

.Q'önig 5U Derratcn," niemanb bei „S^abale unb Siebe":

„äBenn id) ©runb I}ätte, meine ©eliebte für untreu ju

[jalten, fo mürbe id) fie anä) mit ber Simonabe Dergiften."
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deinem fommt nur entfernt bie 23efürc^tnng , cv fönnte

ciua 4"^errjd)|uc^t ober tjar o^nc anbern @runb al§ ben

t)er bloßen greube am 53ö|cn burd) ein 5Jieer Don S(ut

moten unb in fct)euBUc^[ten g-reDeln fdiroelgen mie Ütidjarb III.

^eine grau jagt iiä), [ie lüürbe, uon itjrem (>3elie6tcn üer=

lajfen, i^re eigenen ilinber erinorben toie 5]?ebea. 5tcin!

nur 5(e[t^etifer, benen bie 93Jufen aud^ nicf)t burc^ ha^i fleinfle

5en[terd)cn einen ©inblicf in it)r ,'peitigtum geftattet (}aben,

fönnen 3^erartige§ betjauptcn. S;ie äöirtung ber Sragöbie

berufet ebenfoiüenig barauf, baB toir un§ für fä^ig tjaltcn,

ber 25erfud)ung i[}rer ,Sj)cIben ju unterliegen, ali auf bem

lüarnenben ©rcmpel, morauf bocf) bie ?ef)re üou ber „auf

uua felbft belogenen 5-urd)t" I)inau§(äuft.

VI.

(5§ ift ein 2eid)te§
,

jcbe» 2:rauer)piel ber SÖelt für

fd)(ed)t 3u ertUiren, roenu man folgenben ^unftgriff an=

menbet. ßntroeber ber f)elb ift unfd)utbig; bann fagt man:

e§ fei ein fd)on Don 5(riftoteIe§ eingefd)drfte§ -^gauptgefet;,

bafj aÜc '^"erfonen einea 5^rama§, bie oon einem tragifd)en

@d)idfale ereilt mürben, nur infolge einer i^erfd)ulbung

untergeben bürftcn. Cber e» labet jcmanb eine (5d)ulb

auf fic^, bie natürlid), menn fie überhaupt a(g Urfad)e be§

Unterganges in 53etrac^t fommen fotl, eine fdimere fein nuiB

;

alöbann ijd^t e§: „2Öir finb mit il)m fertig, mir fönnen

^infort !ein ^ntereffe, teine Seitnat^me für i^n f;egen."

^c^ mi(I ben legten ^aü juerft bcfpredien.

©emiß ift ea erforberlid), baf? ber §elb einer 2:ragöbie
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unjev ^intcrefje in 5tnfpruc^ neljnie; er bar[ feine [tarre,

falte, lebloie S^igur fein. ^Iber bie ÜJkininig ift eine ganj

irrige, luie bieö oft getagt roorben ift, „tüir müfjten in ber'

5trt mit ifim frjnipattjifiren, baf3 inir fein ©djirffal ju bcm

nnfrigcn mad)en fönnten". Unftreitig inirb ein bcbeutenber

2)ict)ter, felbft luenn er "1)^1^ ärgften S3öfeiüid}t liorfüfirt,

burc^ bie Tladjt feiner S)arftennng nn§ an§ iperj greifen

unb e§ in allen feinen gibern erbittern laffen; in bielen

gälten jebocf) ift fofd)e§ üon einer fpmpatljetifdjen Seitnal^me

^immeüücit entfernt. Unter Saufenben üon 3iifd^)anern

möd)te and) nic^t ein einziger geneigt fein, 9tid}arb III.

>S(^idfaI „ju feinem eigenen ju mad)en". 5cef)men

mir ein anbereS fdjlagenbeö 93eifpiel. „GlaDigo" gelprt,

roenn aud) nidit ju ben beftcn , bodj fid)cr ju ben gnten

Sßerfen ©oetl^eS nnb f)at feine 23ül)ncnmirffamfeit bereit»

bnrd^ ein ganje» ^aljrljnnbert bemäljrt. 5hin fann bod)

niemanb beljaupten, ba^ man für ben Reiben biefe§ ©tüdei:

irgenbtüeldie |)er5enateilnal)me jn empfinben üermiige. ^er

5I6fd)en, ben mir ÜUdjarb III. mibmen, ift bod) nod)

mit einer ^^(ncrtcnnnng feiner ÜJ?annt}aftigfeit unb (5nt=

fdy(üffen()eit Derbnnben, inbeffen ben ©d)mäd)ling Glabigo

fann man bon Einfang an nur tjeradjten, nnh biefe 93er=

ad)tung mäd)ft üon ©cene ju ©cenc — bennod) ift ©oetfje

geroif? nidjt ju tabeln, aud) einmal einen foldien (Itjarafter

in bie W\tk cine§ 2rauerfpiel§ gefteltt 5U Ijaben, ba ge=

rabe bie <Bä)Vo'aä)t Claöigo» bie ©runbtage einer r)öd)ft

ergreifenben ^anblung ift. — äöare e§ eine |)auptaufgobe

be§ ©d)aufpielbid)tera, Iebf)afte Sl)mpatl}ie für feine gelben

5u ermccfen, fo mürbe ©l)afefpeare ein meit unDonfonnncnerer

Sramatifcr fein aU O'alberon, benn in allen feinen <£tüden



-S^ 15 -^^

finbct fid) fein öelb, beu lüir Dom 33eginne I)i§ 511 (Snbc

mit jo Icb^ofter ©l}mpatf}ie begleiteten, »uie ben „ftanb=

Ijaftcn '^^rinjen" be§ Spanier«. 2öir )e{)en bcr grtui)'en=

ooUen, nlle» nur (Srbenfbarc an 9iu(i)Io[tc3feit übertreffenben

3:()at beÄ 5?iacbet!^ mit tiefer ©eelenaufregung
, feinem

weiteren, öon greöel 511 ^yrebel taumeinben i'aufe mit ntem=

(ofer Spannung ju; aber e§ ^eif^t bod) ben Sinn aller

SBorte ücrbrctjen, wenn man behauptet, tüir fd)en!ten il)m

„üofle i^er5en§tei(nQf)me" ober mad)ten „fein 6efd)irf ju

bem unfrigen". 5(ucb bic 6rid)iitterung , mit ber mir

3eugcn uon bem Sturjc be^j 2öüterid)Ä merben , ift meit

entfernt üüu bem ^eiligen ©efü^Ie bea l^iitleib». 2)a§ t)ier

ber 2;id)tcr eS aud) burdjaua nii^t bcabfid^tigte, eine fo(d)e

(impfinbung l^erüor ju rufen , erfreut nod) au^ folgenber

53etrad)tung. Sein IKidjarb II. ermeift [icb al§ ein

clenber 3i'cgent, nerfcbmcnberifi^ , mortbrücbig, falfd), woU

lüftig unb fo meiter, unb mir liegen in bcr erften ,sj)älfte

be§ 2rauerfpiel§ gcmif; nur ^(ntipat^ie gegen iljn. SBenn

mit irgenb jcmanb
, fo finb mir nofiftänbig mit ifjm

„fertig"; bcnnod) mei^ bcr 4^id)ter bei ben nad)[}er über

ben Ung(ürflid)en f)ercinbrcd)cnbcn Reiben unb feiner fd)(ie)5=

Iid)en Srmorbung nod) unfer (ebtjafteftcö ^Jtitteib 5U erregen.

2Ber f)icr biefe« @efüf)( fo ftarf, fo mäd)tig 5U crmerfen

mufjte, mürbe aud) im „53iacbet()" für ben |)elben, menn

e-3 ifjm barum ju t^un gemefen miirc, feine node 2)id)ter=

traft 3u foId)em 3^^*^'^^ eingcfe^t fiabeu , mäfjrenb ic^ im

ganjen legten Stfte ber genannten Sragöbic and) nidit einen

SBer» finben fann, ber eine berartige Senbcnj öerriete;

freilid), fclbft ber Mmad}t Sf)afefpeare§ f)ütte e§ mot}! !aum

gelingen tonnen, un§ nod) DJJitleib bei bem Untergange
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beffcn abäugeminnen, ber er[t eben in io cjräf5(id)cr SBeife

Söeib iinb ,^inber be§ DJtacbuft l}at I}infd)Iad)ten (nffen.

Ueberbaupt fann man woijl fragen : äöenn man ben Opfern

eine§ bintbürftigen iijrannen "iDiitleib mei(}te, oermag man

audb le^terem felbft bie§ ©efü^I 511 fcbenfen?

9iero i[t bi§ in bie neuefte 3eit al§ ein für bie Sragöbie

befonberä geeigneter ipelb ange)c()en morben; ift e§ aber

möglid), in biejcn Srauerfpielen aiif^er ^ritannicug nnb

?(grippina aucb 't)a?! {}a(6it>al}nfinnige ©d)cii|at, ba» fie um=

bringen läpt, ju bemitleiben? — Um enblid) nod) „Ü'ömg

loiofiann" ^u ermähnen, fo tüirb fid)er niemanb geneigt fein,

ba§ Sdiidfal biefe§ graufamen, bejpotifdjen unb jugteid)

erbärmtid) ]d)mad)en ^^önig§, beffen 4")iinblungen unfcr ^erj

auf§ tieffte empören, jn bem „eigenen" 5U mad)en. 2Benn

bie§ ber gati fein fottte, fo müfjten mir, wenn aud) nic^t

nöHig mit feinem 2;f}un einöerftanben fein, fo bod) burd)

irgenb eine 6igcnfd)aft feine§ ©Ijarafter» mächtig 511 ifjm

f^ingejogen merben. SlUein ba^ foldbeg bei einem fo bDg=

artigen nnb babei nid)t ettoa leibenfdiaftlicben, fonbern falten

3;t)rannen ber ^yaü fei, fann niemanb beljanpten.

S)aß in mand)en anberen Sragöbien ber §elb sngleid)

'i)a?> @efüt)t be§ @(^rerfen§ nnb 9!)]it(eib» '^erborruft, lengne

id) nici^t, mot}I aber, bafj bie§ notmenbig bei allen ber

gaf( fein muffe. 2Ber festeren @at^ anfftellt, mirb nii^t

um{)in fi3nnen, „9Jkcbet^", „3iid}arb III. ", „c^önig Soi}«nn"

für üerfei)(te 2,ranerfpiele ju ertlären.
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VII.

Unb nun 5U ber üid befprocfienen !^ef)re bon ber poe=

tifi^en ©erec^tlgfeit unb 5U ber gorberung , bog ber ^iclb

einer Sragöbie ebenfo trie aüe in einer foIiJien norfonimen^

ben 5per)Dnen i^ren Untergang nic^t anber§ nl^ infolge einer

Bä)uih finben bürfcn. 3}ie§ lüirb oft a(§ ein beinahe

felbftüerftanbac^e? ®e)e^ unb mit anbadjtÄuorter aificne f;in=

gefterrt, a(§ ob nur ^rreligiofitiit an ber 9?Dtlüenbig!eit

r}iebpn ^neifctn fönne, als ob nur serriffcne ©emüter if)r

53e^agen "öaxan 5U finben öerniöcf)ten , bic 33o§^eit trium^

p^iren, bie Hn)cf)ulb etcnb unterliegen 5U [e^en. (So ift

jeltfam, mie 9.1?en)d)en, bie ^a^ ^riüilegium beS 5-rünnn=

fein§ für fid) in ^(nfpruc^ nefjmen, oft bie roa^ren Se^ren

ber Ütetigion fo fcf)Ied)t fcnnen ; bicjenigen be§ 6t)riften=

tum§ toenigftenä finb ifjreu 53e^auptungen öötlig entgegen=

gefegt. :^sft boc^ beffen gefreujigter «Stifter ba§ llrbilb ber

öontommenften llnf(^u(b, finb bod^ bie 53Kirtt}rer unb ^eU
ligen, eben megen if;rer fjo^en 2;ugenb, ber Soafjeit if^rer

53erfo(gcr erlegen; mirb im „9?euen 2eftamente" boc^ bicfc

2öelt al§ ba§ 9tei(^ be^ iBöfen, ber 9(rglift, ber Sl>erru(^t=

I)eit aufgefaßt unb ben ^^rommen, "o^n Sugenbf)aften erft

ein 2o^n im Senf ei t§, auf (Srben aber Seiben aüer 9trt

in 9ru§iid)t geftefit. 5)iefer Jfjatbcftanb mirb qawßd) ber=

fannt, menn man, mie ha§> l^eutc beionbcr§ Itfobe ift, bon

einer fittlidien äBeltorbnung )\)x\ä)t, bie fd)on in biefem

2ehm fic§ boffjiefje unb ba§ 9ied)t 5um @iege fü^re. Um
lia^ bar^utfjun, merben ein5elne 3?eifpie(e angefüf}rt, mo e§

ber gafi gcmefen fein mag, bagegen fjunbert anbere Oer=

fc^miegen, meldie für ba» 6ntgegengefe|te jcugen. 511^

©d)nct, „^'eripettiucn". I. 2



-I- 18 ^-

Maxlö:) mit [einen (Boten im furc^tfiaren SSer^^eerungSjuge

©ricc^enlanb burc^tobte, feinen ©tein feiner 2empel niii

bem nnbern lieij unb ben ^eloponneS no^eju nuSmorbete,

ober a(§ 2imitr I)nI6 ?([ien 5ur 2ßü[te mad)te, ^^Dramibcn

tion ©diöbetn baute, bie llJenfc^en 5U ^imberttaufeuben oon

ben .f)ufen feiner milben Stoffe ^erftampfen unb Dor ben

9}iauern ber eingeäfd)erten 8tcibte Stürme au§ ben 2eid)en

iljrer (Sinmo^ner auffül^ren lief?, Ijat bocf) loot)! nid)t bie

fittlid)e ä'ßeltorbnung gefiegt.

2)ie 5u otten '^^lim traurige ^efd)affcnl)eit be§ irbi=

f($en ®afein§, ba§ fi(^ ftet§ miebeii)oIenbe Unterliegen ber

(Sblen unter bie @emalttt)ätigen ift fo ebibent, baf? aud)

bie @ried)en, obgleich i^re 2BeItanfd)auung eine me[}r I)eitere

unb optimiftifdje mar, fie nid)t öerfannten. Sl^emnad) tonnte

5IriftoteIe§ feine 2el}re öon ber poetifdjen ®ered)tigfeit im

^rama nur auf einzelne Sragöbien, namentlicb bc§ @uri=

pibee, ben er befonber§ I}od}fd)ä|te, grünben; f)ätte er alle

gefannt ober berüdfic^tigt, fo mürbe er fid) Hon bem ^xx=

tum feiner Sljeoric überjeugt t}aben. 5(m auffadcnbften

miberftreitet lelUerer eine§ ber Ijcrrtidjften Srauerjpiclc bc§

9Utertum§ unb aller 3cit'-'n: bie „^tntigone" be^: So=

pf)o!Ie§. 5(ntigone erfdieint im ©tüde al§ ba» Ifiolje 53hifter=

bilb imb 3beal aller meiblidien Sugenb; uncrfd)rodcn unb

mit ©elbftaufopferung tritt fie bem 5]?ad}tgebote be§

2l)rannen entgegen unb erfüflt bie IjeiUge 9>ermanbtenpf(idbt,

bie ©ebeinc be§ crfdjiagcncn 33ruber§ 5U beftatten. ^af?

ber S;id)ter il}re 2^at al» eine t}od} preifen§merte angcfcf)en

miffcn mif(, get}t au§ bem ganjen 2)rama f)erüor; ber (^'fjor

fafU fie a(§ foldie auf, unb ber ©el}er 2irefia§, ber 33er=

fünber be§ @öttern)illen§, rül;mt fie a(§ eine bem ^'^immel
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tüo'^fgefänicje. .^eine tollere ^sbee i[t mof^I je unter einem

^enid)en|if)äbel ausgebrütet Juorben, ai^ bie .'pegeljcfie, bau

^ntigone buri^ 5^i(i)tad)tung non ^reon§ ^efef^t fic^ gegen

hzn Staat vergangen tiabe unb megen bicjer 2d)ulb bcn

Sob erleibe. .Qreon War ein 2i)rann unb Usurpator, unb

aüe Söelt mei^, 'tiay^ bcn (S)ried)en, nament(id) ben 5ttf)enern,

ein folc^er al§ ?hi§rourf ber )3fenjd}(}eit galt, ba|5 [ic beni=

jenigen eine 53ürger!rone juertannten, ber it}n cnnorbete.

^ott)neifeü bagegen tüar ber red^tmä^ige Se^errfdier üon

Sl^eben, unb burd) beffcn 33ejtattung joü [id^ X'Intigone gegen

ben Staat üerfünbigt ^aben! Dicin! [ie ftirbt einel' frütjen,

janimerüotlen 2obe§, ineil [ie ben ©öttermifien, weil [ie

ba§ in i()re 33ru[t ge[d)riebene Oiebot ber ^^[Iid)t Ijöt)er acf)tet

al§ ba§ Sßort eine§ red}tIo[en @eiüa(tf)aber§, unb in bie[er

i^rer mafeüo[en Un[d)ulb ertoedt [ie burd) iljren 2ob eine

ineit tiefere 5Küf)rung, al§ lucnn i§r ber S^id)tcr einen

Rieden angcl)eftet f)ätte. — ?(gameninon bei 'Mejci^ijlu« [tel^t

g(eid)fal(§ al» 'ba^ i1hi[ter eine« tre[flid)en ^öntg§ ba, ber

burd) nicbrige 2üde unb burd) ben 23errat eineä gemeinen

greülerpaareä au§ ber 2öe(t ge[d)aift roirb. '^iud) I)icr i[t

e§ Iäd)erli($, i()m eine Sd^ulb ansubic^ten, meil er Cspfjigenie

geopfert fiabe; bo^ er bie§ ttjat, umr in ben klugen ber

@ried)en eine t)eilige ^^fIicOtübung ; benn er bradite bie

Soc^tcr auf bem SBei^altarc jum ,s>ei(e be§ iHiterlanbcS

ben ©Ottern bar, inbem er ben ®ried)en baburd) giin[tige

^afirt erfau[tc. 5cod) unäutä[[iger i[t e§, eine Sd)u(b be§

?(gamemnon 'i^axaii^ abzuleiten, ba[5 er bie SrijeiS bem

5(d)ifle§ üorenttjatten, ober 5U [agen, er erleibe mit 9ied)t

ben 3:0b roegen [eine» öod)nuite§, ber [id) auc^ auf ber

Scene baburd) funbgebe, ba[3 er beim 5ßerla[[en be» 2Öagen§
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üfier einen ^Mtrpurteppid) in fein |)an§ fcf)reite. 9?amenIo^

abfurb finb iDld)e $Berfud)e, einer fali'dben Slljeorie ju liebe

ben ^erfonen einer Srtujöbie, meldje für ben unbefangenen

(Sinn a(§ i(f)ulb(o§ baftel^en, eine (5d)nlb anjubiditen; au(f)

erreid}en fie i()ren S^erf nid)t im entfernteften. ^-aU^

nomlic^ ber trai]iid)e Untergang infolge einer <S(^u(b ftatt=

finben fotl, fo muf5 biefe eine fd)Uiere, tobe§nnirbige

fein. (S§ erfd)eint al§ ein S^oijn gegen a[(e§ moraüfc^e

©efitfit, menn man fagt, ßorbelia muffe fterben, meil fie

ifirem 3?atcr nii^t IjinUinglid) freunblid)c Sßorte gegeben

l^abe; unb mo märe ba bie |.metifd)e @ered)tigfeit, menn

fie roegen eine§ fleinen 5Berfelf)en§ , ba§ f)ier nicbt einmal

üorf}anben ift, granfam ermürgt mirb, mäl)renb ber Sieufel

(Sbmunb einen nid^t eben fd)meren Job im 3i^''ci^ii"ipfc

finbet? ^ihid) Stomeo unb Suüe, 2!e»bemona, itlärdien im

„ögmont", @rctd}en im „^auft" fterben unfdmlbig. 3)enn

menn fd}on ein leidit entfd)ulbbarer, Don nnferem ©efü^Ie

fafl gebilligter §el}ltritt eine tobe§merte ©d)u(b bilben foü,

fo müfjten ja alk ^Jtenfdien, beren feiner fe^(erlD§ ift,

tragifd) nntergelfien. Gelbft ofine ben ©chatten eineö 35er=

gefjena fterben Sßalentin im „?^auft", Jijdla im „2BafIen=

ftein", 3Ima(ie in ben „Üiänbern", ^^üfa im „C^artoS".

?lnd) ©gmonts unb ;^ear§ ©dbnlb, menn fie überl}aupt eine

folc^c ift, erfd)cint nie! ^u gering, um ein l^iotiD ifjre»

Untergang^ fein ju fönnen. S)a nun biele itjr -^ierj ein=

mal baran gefjängt Ijaben, ein Stürf nur bann für tragifd)

5u I}aÜen, menn fein fQdt) infolge einer ©d)u(b untergel^t,

fo foüten biefe fenfiblen 5(eftf)ctifcr ben5(u§brud „Xragöbie"

für bie Stüde gebraudien , in mcld)en bie» ber §^af( ift,

„2r au er fpiele" bagegen foüten biejenigen genannt lüerben.
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in tüedfjcn bic gelben ober 4">elbinncn unfcfiulbicj fterben.

Sragöbien tüüren bemnac^ „Söaüenftein" , „^.ttacbet^",

„9iid)arb III."; ^rQueifpiele fiingegen „@milia ©olotti",

„^(ntigone", „^önig l^ear". @§ gehört nnrm* 2>or[tocft=

^eit bdäu, lüenn naii) ']oid)zn, Iei(i)t nocf) ftail 511 üermG^=

renben 33eiipielen bie ^oftrin üon ber poetifc^en Ö)ercd)tig=

feit, bie boc^ tioit allen grofjen 3)i(f)tevn mit ^-ü^m getreten

raorben ift, nod) beftänbig auf ^at^ebern unb in 33ücf)ern

vorgetragen wirb.

llni auf id)on ßrmQ^ntea jurücfäufomnien : W\t ber

l'e()rc, baf5 ber Untergang im Srauerfpiel bie J-oIge einer

frü(}eren ©diulb fein muffe, bricht benn jugteid) bie fernere

jufammen, biefe Sd)ulb bürfe nid)t in einer üor bem 2?c=

ginne ber 4")anblung bea Stüde§ (icgcnben S^nt üerübt fein,

fonbern muffe in bem ^rama fctbft Begangen werben.

Tlan bel^auptet, bie Strafe, bie mir nor ^(ugcn fät)en, cr=

fd)eine bann unDerf)ä(tnt^mäf?ig grof? gegen bie blof; be=

rid)tete ©d)ulb. 2)iefe Strafboftrin ift ja eben glüdlid)cr=

tüeife in ber bramatifi^en 'l'oefie entfdjicben falfd) ; id) fage

giarflid)ern3eifc ! S^cnn fic müfjte gerabeju jur Srutniitüt

füljren. @ri}pf)iu§ unb Süfjenftein, bei benen auf ber ^Bü^ne

gefoltert, geräbert unb mit glütjcnben 3it"0fi^ Sealvirft mirb,

entfprcd)en einer foldjen i^orfd)rift, nid)t bie guten unb

großen 3)id)ter. 5l!5äre bei (elUeren ber Sob überhaupt

©träfe für eine ©d)ulb, fo müfete bie (Strafe and) geredet

abgemcffen fein, unb mo fd}on 2)e§bemona fo entfe|Iic^

untergeljt, inöre Sago minbeften§ lebenbig in Cel ju fieben

getüefen.



VlII.

y)}an Mjüupid, eine Sragöbie bürfe nur einen Reiben

l^ahm; jebes Siraueripiel , bei bcm [idj bi.c» anber§ ber=

Ijnlte, Icibe an einem i'djiueren '^eljUx. Ob e§ luafjv i[t,

may anbcre , niinber (5i'!(u[iüe jaflen , ha^ tüenig[ten§ ^n

einem ijanj noflfümmenen 2Berfe bie[er 5lrt bie teinljeit be§

i^elben 53ebingung fei, lüid ic^ niii)t unterfndjen ; mir ge=

nügt e§, baf] id) eine beträd)tUd)e ^Injal)! Hon 2:rancrfpielen

fennc, bie id) für öorjüglid) (}alte nnb bie auä) allgemein

bafür gelten, tt)eld)e aber foldier gorberung nid)t entfpredien.

(S§ fann fid) ba§ tragifc^e Sntereffe eben auf nieljrere, ja

auf eine ganje ©ruppe bon ^erjonen bevteilen. S>on erfterer

5lrt finb ade Dramen, in bcnen 2iebe§paare im 5i5orber=

grunbe fielen, tt)ie „üiomeo unb ^idie", ,,9(ntonin§ nnb

Cleopatra", „5(rel unb äBaUnirg", „.'oero unb Seanbcr";

aber aud) föo gmei bebeutenbe fyeinbe einanber gegenüber

geftellt finb, ift ba§felbe ber ^aü. ^aiym geprt IKeifts

„g^amilic ©djroffenftein", bei ber fd)iücr ju fagcn fein

mödjte, Welcher ber beiben entzweiten 3]ettern ber |)elb

fei; nic^t an biefer S)oppeI^eit be» |^elben (iegt e§, lüenn

ha^ ©tüd nidjt eine noüfoinmene Sragöbie ift, fonbcrn nur

an bem berunglüdten leiten ?ntc. Sie feinbtid)eu 33rüber

in ©d)iller§ „ütäubern" finb eben bat)in ju red)nen. 3m
„S)Dn 6arIo§" ift baSfelbe ^erfjältniä : ber fpanifdje ^^rin5

unb 93^arqui§ ^^ofa ftreiten fid) um unfere Seilnafime, of;ne

bafj fie fid^ entfd}ieben 5U einem berfelben l}inneigte. Riebet

ift übrigen^ uie[e§ fubjcftiü ; mo jmei ^^erfDnen gleid^ ftarf

f)erl)ürtveten, luirb ber eine 3iM"d)auer fid) mef)r 5U biefem,

ber anbere 5U jenem Gfiarafter (jinneigcn. 33e)Dnber§
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berüf)int ift bie Soppel^ieit ber öelben in ef)afefpenre§

„3uliu§ Gäjar", t)icr babiird) md) auffallcnber, bnfj bie

erften 5(!te bcn (5äfau 5111" .'pauptpcufon I)abcii, bie leMen

ben 33rutii§; einer 2;f)eorie 511 liebe biefe S^oppeI()cit ir)e9=

j^uleugnen unb in fopf)i[ti)d)er Söeife bnlb hm Gäfav, bev

nod) aii @ei[t aud) t)m 3ie[t bc§ Stürfe^ be()eiTJrf)c, balb

t)cn 53i-utn§ äiim gelben be» C^janjen ju madien, änbcit

nn bor 2ragöbie nid)ts. Sie [tel)t aud) mit il)ren bei Den

.Sj^auptpeiionen in ber norberften 3ieif)C Hon S^afcfpeare«

2i3ei1en unb ift mit 9ied)t uon jeljer bem „(iDiioIan" 001=

gcjocjcn lüorben, ber unftreitig nur einen .pelben ^üt.

^ni eine ganje ÜJruppe non (Fljarafteren uertcilt [id) bcv5

erntereife im „2e(I", meldier letztere teinegmega ben 93iittet=

punft be§ Stürfea QU§mQd)t; beffen ungead)tet wirb bie§

S)rama für <£d)i((er» DJkiftenucr! gehalten. ICmij Üirunbe

ift ba§ ^(^nieijer i^Dlf ber .^"^elb be^^felbcn. 2)ie „53raut

Don ^-"iJcffina" ijat in ben beiben 53riibern, ber 9Jhitter unb

33eatrice eigentlid) üier ^-l^rotagoniften. SBeiter mill id) nur

nod) eine§ ber beften ürauerfpiele neuerer S^^^'- "^^'^

9JJaccobäer" üon Ctto Subioig enuäfjnen. Tiefe Iiragöbie

I)at bie gan5e Öruppe ber 9??accabüer ju ,s>Hben ; otuba

ift nur ibr ()erDorragenbfteä DJJitglieb, beftetjt aber feinen

tragifi^en .<i^onflitt unb überlebt bie ^otaftroplje.

IX.

IDJit groBer 3uütrfid)t mirb oft ber @a^ auSgefprodien,

erft ba^ötinbeln mad)e ben tragifd)en i^^Iben 5U einem

foldjen; e» fei fef)(erf}aft, menn er Dor5ug§n}eife (cibenb



erfcCieine. l^Jaii imiü über bie ItntDtffenl^eit foldjer cr[taiiuen,

bie bergleidjcn ^Behauptungen au§)prei^en. eie fagen

^ieburd) mit anbercn SBorten , eine Üteilje ber f)errli(^[ten

2ragöbien ber SÖett [ei fefjlerljaft. |)amlct , 2:imon

üDu 5Uf)en unb l^önig Sear [inb fa[t burdjaug leibenb;

ebenso ^[)iIoftet, 5(ja§, |)era!Ie§ in ben „Iradiinierinnen",

^önig Cebipu§ unb Cebipu§ in iToIono§, ^U-ümet^eu§, 5(ga=

mennion, ,^ippoIi)t (ben man aucb nod) aii 33ci|'piel eine§

nöllig fd)u(bIo§ Untergetjenben anfüljreu tonnte), 5.1laria

Stuart, ber [tanbfiafte ^rinj, ©gmont, fömilia ©alotti

unb ]'d ttieiter. ®ie BIoBe ?tnfü^rung bieCer ©tüde genügt,

um biejenigen, bie jenen (Bai} aufgefteHt, für immer um

^a^ 9ied)t ju bringen, in fü(d}en fingen ernfttjaft mit5u=

ipred)en. — 3ugfeid) mirb inelfad) gelehrt, ein ßfjarafter

fönne nur burd) fein ^"^anbcln bargefteüt unb auc^ nur

baburd} unserer Seilnafime nal}e gcrüdt merben. 'Sieg i[t

fd)on burd) bie £')auptd)araftere ber ermäljuten grojjen

Iragöbien lüiberlegt. ©i(^erlid) i[t ha^ §anbe(n ein bDr=

treff(ic^e§ ^Jiittet jum 6l}aratteri[iren, allein bie Cetonomie

cine§ ©tüdeS geftattet biöiüeilen nid)t, e§ jur Stniüenbung

5U bringen, unb bann !ann e§ burd) 5Ieu)5erungen britter

ober burd) hieben be§ 33etre[fenben felbft glüdlid) erlebt

merbcn. ©o crtjalten mir uon (Sgmont ba§ üüüftanbige

33ilb eines leutfeligen, boltsfreunblic^en
,

freifjeitsUebenben

^annea, otine ba^ mir if)n irgenbmie in biejem ©inne

fjanbcin fet}en. Hßenn ©oettje, um bem Segel)ren ber

,S^ritifer ju genügen, il)n nod) an ber Spitze einer ^olU=

id)ar {)ütte in ha^ g-e(b ^ielicn unb fo „tjanbeln" laffen,

\o mürbe er baburd) biefen Sinbrud nid)t ucrftcirtt fjaben.

5(ud) (Sljafefpearey 'ouIiu§ Cväfar ftet)t lior una aU ber
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getualtige gelb^err unb 53e^eiT[(^er 9tom§, obcjleicf) jeinc

©röpe fid) in bem «Stücfe nid^t burc^ Saaten geigt, fonbern

\\ä) nur in bem, \va^ anbere über i^n auäfagen, tunb t[}ut.

2:ro| biefer fo eüibenten 2f)at)ac^en bleiben unfere Q[tf)e=

li|(i)en ©rfiraätier bnbei : ein leibenber ,s^^elb fei im 2rQncr=

ipiele unäulüfi'ig, unb ein (ifjarafterbilb fönnc nic^t anberä

lebenbig merbcn, al§ baburd), ban man eine bramatifd)c

'-|}erfon ^anbelnb öorfüfjre.

X.

53einal}e a(§ eine§ ber äef}n ©ebote mirb Ijingcfteflt:

ber 3»t«H fei Döflig unb unbebingt au» ber Sragübie

3u berbanncn. Wit 9ted)t fagt bagegen Sd^open^auer, ber

unflreitig befjer al» irgenb ein onbcrer '^^(;i(o)opf; über

Srama unb bramatil'c^e ilunft gc)d)ricbcn i)ai, fülgcnbes:

„ßiner ber äi3ege, auf iüeld)en ber 3)id)ter ta^j in ber

Sragöbie bar^uftellenbe große Unglürf ^erbeifüfjren fann,

ift ,banbe§ Sdiidfal, hai ^eifjt 3ufan ober ^srrtum-,

mie im ..^önig Cebipu-v, in ben .3:rad)inierinneu-, über=

^aupl ben meiftcn 2ragbbien ber Otiten, unter ben neueren

in ,9tomeo unb Csulic, .2ancreb-, .^raut bon SDieffina'."

6§ ift unmögücf), etma» 5(ÜgemeingiItige§ über biefen "^sunft

feft äu fleüen. 2Senn ©rabbe in feinem „^^^einric^ VI." ben

Äaifer am ©djlagflufo fterbcn läßt, fo fann bie§ bebcnüid)

crfdieincn ; burd) einen Dom ^^ad) faüenben Riegel ttjirb fein

guter 3)id)ter feinen .gelben untergeben laffen. 5lber ef^e

man ben 3utaß überhaupt au» bem Srauerfpiele au»fd)IieHen

iDoütc, muffte man bie Dorjüglic^ften Söerfe ber gröpten
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DJieifter q(§ fefilerl^aft , unb jiuar feljicrfiaft gerabe in hm

5(ngelpunften ifjrer ©tücfe, bejeidjnen. Sn „Ütomeo unb

Suüe" inirb ba§ tragijd}e ßnbe burc^ einen 'S^\\üii ^er6ei=

gefüljrt; wenn ^u^ie eine ^Jlinutc früljer ent)acf)te, fo loürbe

Diomeo [id) nid)t nmbringen, fonbern mit ber (beliebten

entfliefjen unb al(e§ inürbe in ©lud unb S^reube cnbcn.

®er tragif(^e 5lu§gQng Ijängt aber nod) üon ^luei anbeten

3nfänen ab: ba[5 ber üdu Sorenäo an Üiomeü geianbtc

Sotc unterlüegä aufgeljaüen mitb unb ba[5 i^orenjo jel6[t

3U fpät in ber ©ruft ber 6apu(et§ anlangt. — SÖenn im

,,?lja§" be§ ©Dpf)o!Ie§ bie ben ipelben fuc^enben ©ried)en

nid)t etiDa§ ju [pät anfämcn, ]o mürben [ie if}n am (5elb[t=

morbe Ijinbern, itjn in (S^ren äum .'peere jurüdiüljren, unb

ey mürbe and) f)ier ba§ ©tüd einen g(ürflid)en 5(usgang

neljmen. 1)er]e(be ^^afl liegt im „.SBnig 2ear" imr. l'angte

ber üon 5tI6anien ge[anbte 9iettung§bote einige 5tugen6Iidc

früfier an, ]o mürbe ßorbclia nidjt erl)ängt merben, unb

aud) Üear, ber uur aua ©d)mcr5 über itjren %oh [tirbt,

am 'ilcb^n bleiben. 9ted}t auffaüenb treibt im „Cttjetlo"

ber S^\aü fein tüdii"d)e§ Spiel. S)a§ burd) ein 5>er[el}en

uerlorene ©d)nupftud) ber 2)e6bcmDna, bie .^omöbic, bie

mit bem laujdjenbcn ''Dbfjren gefpieü mirb unb it}n 5ur

(}öd)[tcn 9ta]erei treibt, fann bem ©tumpffinn a(§ ein

tomijd)e§ ÜJiotib gelten, übt aber im 3"1'^"^"^^n^}ö"9 ^^^

ber barau§ fjerüorgefienben ,Q'ata[tropl}e bie foloffalfte trn=

gifc^e Söirfung. S)eu meiteften «Spielraum enblid) ^at

©tjatefpcare bem !^n\a\i im „|)amtet" gegönnt, unb jmar

in einer !iÖcijc, bie nid)t iel}r meit entfernt lum bem faflen=

ben ^ad)jiege( ift. Sin faum erflärbareö 58er[et)en, ein

falfdier ©riff mit ber ."panb an ein iiergiftete§ gtapier \nl)xt
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ber .<«^önigin, bic awi Unac^tfamfeit au?! einem Dergiftetcn

S3eci^er trinft, golge be§ 3ufaII§. 5öeilpiele, wo bie iiäni=

Iid}en gaÜoren, bie, Qnbcr§ angelünnbt, im Suitipiel ^eimifd)

[inb, and) in anberen ber beften iraueripicie beii Uuter=

gaiuj ber gelben {jerbeifüfjren , finb in foldier pfle iior=

Ijanben, bafj man über bic llniuiffen^eit bcrer eri'taunen

inu^, \vzid)t ioid-)^ SBei^jeit über bie Un^uläiiigtcit be§

33erc3eIjenÄ ober ^rrtum§ iil§ tra9ifd)e ?3iotiiie feilbieten.

XI.

,pöcb[t unjutreüenbe Urteile luerben tjäufig über bie

ß^oroftere im ^rama qt\äiH. ^ie Cberf(äd)üd)feit [teüt

fid) nor, e§ cjebe eine (5d)üb(Dne für biejelben, a(§ I)anbe(te

ber ^IH'enfd) roie ein 5(ntümat, ber, wenn ba-3 in if)ni befinb-

lidic Ubrtuerf anfgesogen ift, getuiffe beftimmte 33cmegungen

meiert. 5iun füf)ren aber tiefe Bä)aä)k in ha§> innere

be§ 8terb(id)en t}inab, e§ finb mnnberbare ©eljeimniffe

barin öerborgen nnb ber maljrc Siebter fnd)t barin ein=

zubringen; wenn er bann bie (i()arattere nad) feiner tieferen

33eDbad)tnng barftcUt, fo 5eit)en il)n alltaglidje .SUipfe ber

Snfonfeqneni. 20er aber Itfenfcben beobaditet f)at, wirb

ficb gcwif? mandier güüe erinnern, mo er, fclbft bei ifjm

näljcr bekannten "^^erfonen, bnrd) pfö^Iicb 5n Sage tretenbc

3ügc bca dtjaratter^ überrafd)t unirbe, melcbc bem 53ilbe,

baa er fid) bi5t)cr non jenen entworfen, ju miberfprcdien

fd)iencn. ßin betannte§ Seifpiel I;ieüon bietet ))a^ @pricb=

Wort: „gtittc 2öaffer finb tief." ^\d) Ijabe einen jnngen
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S3iann (jefaniit, au beffeii tjroijer ,"per5en§güte nid}t 311

5ir)eifeln war, ba er Die(fad)c 53cii)ci[e biuiou cjcgcbcu, ber

feinen ^reunben mit ^intgebung uub fogar mit 6erb[tau[=

Opferung bie gröfjten iTienfte geleiftct t}atte; feine Sd}lDäci)e

tum* nber bie ßitclfeit unb ber 6I)rgei^, unb um biefe ju

befricbigeu, liefj er fid) |)anblungen ju fd}ulben fommen,

bie ifjm feiner jugetraut f)ätte. — Sine 3^ame meiner

iöctanntfdiaft wax bie äürtlid)fte DJ^utter gegen a((e il)re

,S~tinber, mit 5(u»na£)mc Don einem. 3)er ©ram um ben

%Dh i^rer älteften 2:od)ter brtid) il}r ha^ |)er5. (Sine ber

jüngeren 2;i3d)ter bagegen, ein gan^ öortreffIid)e§ 9J}äbd)en,

bel}anbelte fie mit ."parte, ja oerfotgte fie mit maf}rem £')a^,

otjue haii irgenb jemanb 'i^zn ©runb Ijicöou cntbeden tonnte.

— 2)ie ®efd)id)te I)at biete bebeutenbe 53fänner auf5U=

meifen, in bcrcn l^iiaralteren feltfamc ,Qontra[tc bei einanber

lagen. 3d) erioäf;ne nur ä^oltaire, ber auf ber einen ©ehe

bie grof^artigfte Uncigennütügfeit, einen luatjren §eroi§mu§

in .'iuu-teibigung ber oerfotgtcn llnfdjulb gezeigt f)at unb

ber in biefer .V)infid)t aU eine ber gröf^ten 3i'-'^''^>-'it "^^^

^3^enfd)I)eit gepriefen merben muf3, non bem aber bann ju^

gteid) fo Diete 3iige be§ f(einlid)ften C^goi§muy, ber niebrig=

ften ."pabfudit ung aufbeioatirt luorben finb , bafj mir fo

fctiroffe ©egenfätie laum mit einanber ju bereinigen miffen.

— 6in fanfte§, fd)eue§, fd)üd}terne§ 2öefen überrafd;t un§

nic^t feiten, menn ber 5ln(aB baju oortjanben ift, burd^ bie

gröfjte geftigfcit ber (Sntfdjtüffe unb burd) eine ganj un=

geafjute Energie. 2i5enn ein 2)id;ter berg(eid;cn in ber

menfd)li(^en 5htur burd)au§ begrünbete äBiberfprüdie in

feinen ß^aratteren benü|t, fo erfd)eint bie» mandien fel)ler=

t)aft, fie f)aben aber nur ifjre eigene mangctfiafte 9JlenfdKn=



-h- 29 ^-

fenntni? be§itiegen anäuflagen. S)af5 bie jagl^nfte ^e§bemonn

plöfelicf) if)ren greifen 3>ater öerföfjt unb mit bcm 5}lD!)ren

in bie meite SSelt entfliegt, i[t oft unnatürlid^ genannt

toorben, !ann aber nur bem bafür gelten, ber ni(^t meip,

tüie nii^t fetten in einem ß^orafter Sigentnmtic^feiten t)or=

fianben jinb, bie gcluöfjnlid) fdilummern, jebod) bei geeig=

neten 5(ntäffen fieroortreten. ^aö Sntgegengcfe^te erbliden

mx in ^Ieift§ „^rinjen öon .pomburg", inbem berfefbe, ein

tüfjner, Don 9ln^mliebe entflammter ©olbat, ber auf bem

©d)lad^tfelbe gettii^ bem Sobe feft in§ 5(ntli^ geblidft ^ätte,

plöpd), ba if^m bie |^inrid}tung brofjt, in 2Dbe§furd)t ju^

fammenbridjt. ^ie STmnbtung be§ ipelben fann für ben,

ber einen 33egriff Don bem 2a6i)rintl}if(5en im llknfd)en=

fjerjen I)at, nid)t auffatlenb fein, jebod) für bie grojje

5)ienge ^at bie betreffenbe Scene immer etma§ 53efrcmben=

be». S^iefe 5tt)ei ^Beifpiele, bie fid) burdö Diele Derme^ren

liefen, jcigen, lüie Dorfid^tig man fein muß, menn man

Snfonfequen^ ber ^,^ara!ter3eid)nung 5um 'ilahcl eine»

©tüdeä macf)t. @» ift ha§> 3eid)en be§ fd)ted)ten 2!ic^ter§,

feine ^erfonen nur narfi ben ju Sage liegenben Seiten

i^reö (J^aratter§ barjufteden : ber gute bringt in bie 2iefc

unb bringt bereu Derborgene (Sigenfdiaften in oft über»

rafd)enber SBeife 5um 33orfd)ein. 5lber er Derlangt and)

finnige Sefer unb 3in"'i)iiiier, bie auf feine Intentionen ein=

geljen unb nid)t btoB auf b a § ad)ten, ma§ feine '-perfonen

laut au§fpred)en, fonbern aud^ auf ba§ , tt)a§ fie fidjt(id)

ge{)eiin f)alten. ^n mie rofjcr, mie täppifc^er 9trt wirb in

biefer 33e5ic^ung meift bie ^ritif geübt! J-ür fie märe

cigcntlid) ^Qo^ebue ber 9iormaIpoet.

©d)openf)auer ^at gefagt, ber tragifd^e 2)id)ter muffe
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öiek frf)Iec^te, mitunter ruc^Ioi'c (v()ara!tere auftreten laffen.

©tjatcfpeave tjat tjierin ba§ föröfste gcteiftet; fein ^iago nnb

(Sbnuinb finb eint3ef(eifdjtc Seufel. ©cf)iller ift i[}m in

feinen ^ngenbftüden gefolgt, aber in feinen fpäteren ^rnnien

f)at er feine fo nnsgentodjten 33öfeit)ic^te mefjr gefd)ilbert,

tt)ie S-ran5 ÜJJoor unb Sefrctär 2öurm, nnb in neuerer

3eit lüenbet nuin fic^ noc^ entfdjicbener Don berartigen

Gljnraftercn ab. 53ringt je^t ein Xidjter einen Studilofen

auf bie ^Bretter, fo fjeifet e§: „(Sin fo bösartiger 6t)ara!tcr

ift unglaublid), ber 33crfaffer tjötte un§ menigften§ beffen

2B erben geigen muffen, mie bie» ©fjafefpcare immer ge=

t^an f)at." 5^un fann nid)ta falfdier fein al§ bies. Gin

tüirüic^ böfer 5}?enfd) ift fo Don Statur, er Uiirb c§ nid)t

erft burd) bie llmftänbe. 53lan fann fid) Sago ober @bmunb

nid)t als frül}er gut ober tnenigftcna al§ mit einigen guten

@igcnfd)aften begabt beuten; ebenfomenigÜi'egan unb(^3oneri(:

alle t)ier fteljen gteid) anfangt in if)rcr ganzen fatanifd)en

5lbfd)eulid)!eit bor un§. '^\x bet)auptcn, foId)c 33o§t)eit fei

uunatürlid) unb fomme nid)t Dor, jeugt lum grof^er Un»

erfaf)rcnf)eit. Xie ilriminaIpro,^effe atler Sauber liefern alU

jät)rli(^ 33eifpiele öon 33erbred)crn, U)eld)e bie fd)euf5lid}ften

93?orbtf)atcn a\\?) bloßer greubc am 53öien bcgeljeu. Unb

bic§ jeigt benn meiter, mie unmotiinrt bie fernere 33ef)aup=

tung ift, im 2)rama bürfe un§ feine grunblofe 53o§Ijeit üor=

gefüf)rt iuerben; ber 2)id)ter nüiffe un§ immer fef)en laffen,

mic ein ftarfeö, jmingenbea iliotio ben (^aTOler ,yi feiner

©djanbttjat treibe. 6§ fc^eint faft, baf? ©fjafefpeare im

„CtI}elIo" abftd)t(id) biefc S?ef)auptung f}at lUigen ftrafen

motlen. — "^k Stooene, nad) mcld)er er arbeitete, liifU

Sago 5uerft in XeSbemona üerliebt fein nnb fid} fpiiter
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aii§ lier|(f)mäl)tev Siebe an if)r rödjen. — S^ie§ tüar ein

fe{|r trifttger ©runb für i^u, feinen :^ö[Iifd}en %'\ün ^n

fpinnen. S^afcfpeare febod) I3erfd)mä^te einen foldjen

^Betoeggrunb ; um Sagü§ 3.^errud)t^eit in ein red)t l^eüeS

Sid}t 5U fteüen, (öBt er fid) i^n nur um eine 8ieutcnant§=

ftette bewerben, unb ber tüdifd^e g-äljnrid) begel)t feine

ganje Sd)anbt{)at, bie mo^l bn§ 5(euBerfte Hon 9tud)(Dfig=

feit ift, tt)a§ jf in einer l^Jenfdienfcele ausgebrütet tuorben,

lebiglid) barum, weil fein g-elbtierr biefe 'Stelle einem anbern

gibt. 5(ud) bei (Jbmunb unb bei Seara 2öd)tern ift ea

^auptfäd)Iid) ein teufüfd)e§ ^Be^agen am 33öfen, ma§ fie

ju i§ren 9Jliffct§aten DeranlaBt, mie fid) foIc^eS burd) ba§

ganje <5tüd l^inburd) fuubgibt, ©erabe ber ^ultu§ be§

33erbred)en§ , bie 3>D(Ifüt}rung üon g-reöeln 5ur 33ert)err=

lid^ung ber .•pöüe, bie biefe giguren mit einer iSatan§=

glorie umftratjlt, gibt i{)nen eine eigene (Srfjabentjeit.

XII.

Cft begegnet man bem 33Drunirf, biefe ober jene ^^erfon

cine§ 2)rama§ fei bod) red)t einfältig. eid)er gebort bie

Sc^ilbcrung ber 2:umm()eit mel^r in ba§ Suftfpiel; aber

ein Sragüer fann boi^ unmög(i($ gel)alten fein, alle feine

^erfonen mit 2Öc(tt(ugf)eit unb (5)eifte-3fc^tirfe augjuftatten.

Sold^e, in benen ba§ @efü!^I befonbera öorföaltet, pflegen

einen meniger flaren 33üd für bie 3Ser!^äItniffe be§ 2eben§

^u tjaben, al§ nüchterne 5Berftanbcamenfd)en. Ueberbie§ be=

nimmt t)cftigc Seibenfd)aft auc^ bem Ijellen ^opfe bie 23e=

fonnentjeit, fo baß er felbft Unglaubli(^e§ für raa^r ^ült.



l^ai)n finb bie bezeichneten 2.^Drtüürie oft f)öd)[t ni(f)tig,

23et ^^üft^umua in „(M)mbeün", bem ,ftönig im „2Binter=

märdjen", bei Otfiedo nnb bei gcrbinanb in „^^abale unb

Siebe" erfläit bie ©emalt ber (Siferfu(f)t, ba^ fie jo plumpe

3.>or[piegehingen nid)t burc!)|ct)fluen. ©c^merer aÜerbingi'

i[t bicö beim alten ©(öfter unb anä) bei Sd)incrs attent

©rafen Ü.lJoor; beibe mufj man fdion für finbifij^ tjalten,

ba| fie ficf) fo arg betfjören laffen. 9Ibcr me§^a(b füllte

ba§ 5)rama, ba§ ein ©piegel be§ l'e6en§ ift, nirf)t aud)

folc^e alte Sd)mad)!öpfe barfteden? (ä§ ift S()atfad)e, hü\^

in ben beiben ermäljuten ^yäHen fie tro^ ifirer abernn|igen

.•öanblung^meifc nod) teb{)afte§ 5??illetb erregen. — S"

glei(f)er SBeife ertebigt fid) ein anberer 58ortt)urf, ben man

oft l}ören mu^, ber eine ober ber anbere in einem Srauer»

fpiele fei bod) ein rechter @d)mä($Iing. 9((§ ob ber S)ra=

matiter lauter 91Juftermenfd}cn oorfüf)ren muffte ! 5)ie ^abel

mand)er ©türfe ift auf bie ©c^möd^e eine§ einzelnen S^a=

rafter» gegrünbet
; fo läfet fid) feine '^Jl^i)m benfen otinc

einen ^ctfon, ber mie ein 9toI}r f}in unb f)cr fdimanft.

^}tit befonberer inu-Iiebe unb '!)3?eifterfd)aft I}at (^joettje folc^e

Sd)mü(^nnge gefd)i(bcrt; 5um 33cifpie( äßcialingen, 33rarfen=

bürg, Glaöigo, ^-ernanbo in „(Stefla".

XIII.

lieber bramatift^e SBerfe mirb oft mit großer 3i'^ei"fi(f)t

ein -iabel au§gefprüc^en, ber gar feiner ift unb Oon gänj^

Iid)er '-Berfcnnung be§ 5öefen§ ber bramatifd}cn ßunft ^eugt.

<So I)abe id) gelefen ober fagen t)ören: „S§ fc^abet bem
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Srauerfpiele in fjo^em ©rabe, ftenn man fcgleid) DDran§=

fie^t, ba§ Unterncf}inen be§ .gelben merbe jdieitern unb

biefer feI6[t unterge()en." Unftreititj jebod) [ie^t man bie§ in

jeber guten 2ragöbic t)orQU§, insofern ber Untergang bca

gelben in beffen (^£)aratter bcgrünbet i|'t. Sdjon im elften

?I!te Don „.V)amlet", „WacUfi)" jmeifelt niemanb, bafs io=

too^I bie Unternet)mungen ber ,*pauptperfoncn biefer 2ragö=

bien fi^eitern, ala aud) fie felbft ben Sob finbcn tnerben.

^ebermann roei| auä) Don Einfang an, bafj bcm 33rntu§

be§ (Sl)afefpeare bie iierfud)te SieberfjerfteÜung ber 9tc|)ubli!

nid)t gelingen, bafs 2isaüenftein§ Derräterifc^er ^Man, iyie§!ol

^Berfdiroörung , @gmont§ beabfic^tigter Umfturj ber fpani*

fd)en i^errf(f)aft mifUingen merbe. 2Benn bie Ungen)i^=

Ijeit über ben 5lu§gang eine» 2:rauerfpiel» für bie 2}3irtung

be»feI6en mcfentlict) wäre, fo bürfte gar feine befannte

^iftorifd^e 33egebcn()eit ju beffen Stoff gemault merben. 93ei

ben Otiten waren bie Sagen, meIcE)e if)re Sragifer 6ear=

beiteten, atle bi§ in§ einzelne hinein be!annt, unb jcbcr

wu^te, meffen er fid) ju öerfe^en Ijatte, wenn ein 5Iga=

memnon, ein Cebipu§ , ein ^u^ntf)eu§ bie Sccne betrat;

al§ Guripibe», auö Sud)t nad) 'DJeuem, in feiner „ßlettra"

Don ber alten Strabition abwid}, würbe bie§ getabelt, weil

eine ateijung ber ^ieugier ber I}o^en äöürbe ber 2ragöbic

unangemeffcn fei. 5tuf bem nwbernen jr^eater öer^ält e§

fid) tjiemit etwa§ anber», weil bie Ijiftorifdjen Stoffe ni(^t

fo im detail befannt finb unb ba^er bem 2;id)ter für ben

©ang ber |)anb(ung me^r ^rciljeit geftattet ift; infolge

fiieöon fann ber 3iifc^öuer wol^I auf t>^n 2öeg gefpannt

fein, auf weld^em ber Sid)ter feinen gelben jum Unter=

gange führen wirb, aber ben (enteren felbft wirb er immer

Äct)Qcf, „^eripcttioen". I. 3
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mit !Sid)erf)eit üoi:aii§ieIjcn. (gobalö ^Jkria ©tuart auf=

tritt, uieif^ er, fie lüerbe ^ingcrid)tet roerben
;

fobolb Storno,

@ii[tnii uon <Sd)tt)ebcn, er werbe biirc^ 5ln!er[tröm§ .S>inb

fallen. S;em S)id)ter liegt e§ ob, gleid) anfang» nad) beni=

felben 3ielß ^in ju arbeiten unb un§ ben fdiiDarjen ^^unft

im Sl^arafter feine» gelben jn jeigen, an bem bcrfelbe 5U

(i5runbe gef)en mirb, ober bod), mofern er einen fdjulblofen

i^elben gemäl}(t I)at, bie brof)enbe, furd)tbar l^eranrüdenbe

2öo(fe be§ 2d)idfa(§ über feinem .spaupte. 58ei 3:ragöbien,

beren .f^anbtung frei crfnnben ober au§ ^toüeüen entlehnt

ift, !ann eine ftärfere (Spannung auf ben enblid)en 31ua=

gang ftattfinben; boi^ ift biefe immer ctma§ burdiau»

^3?ebenfäd)(ic^ea für bie SBirfung bc§ ©anjen: fie gefjört

mel^r für ben Stoman unb ba§ Suftfpiel.

XIV.

@Ä fei mir nun Dergönnt, über ba§ ^iftorifd)e (5d)au=

fpiet ein paar SÖorte ju fagen, imniefern nad) meiner

'^Jieinung ber S)id)ter ^um g-eftljalten an ber ©efd)id)te t]er=

pflid)tct fei. ^d) glaube, er tönnc fid) in biefer -s^infidjt

bie allergrößte grei^eit nel^men unb f)abe ei nur a(y eine

^i'age ber ßonöenienj ju betrad)ten, inmiemeit er e§

Dermeiben molle, ber f)iftorifiten 2öaf)rl}eit att^u ftarf in§

©efidjt 5U fd)(agen. ^((Igcmein betanntc I}iftorifd)e 2;£)at=

fad)cn 5U entftelleu ift ein 2Bagni§, unb id) möchte feinem

S)id)tcr raten, ©uftaü 5lboIf in feinem 53ette, Ükpoleon

bagcgen in ber ©d)(ad^t uon SBaterlno fterben ju laffen.

2d)iller freütd) I}at fid) aud) über bie» 53eben!en I)iniüeggefet;t,
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inbem er bie Jungfrau üoii Orleaiig, bereit $)inricötung

bod) fd)on banialg allgemein befnnnt mar, unb auf beren

$erbrennungÄ)tatte ju Oiouen fid) ein Senfmal er^ob, im

Kampfe faüen ließ; ebenfo ©oetfje, inbem er aiiacd)iaüea alä

Seitgenoffen egmont^ auf bie 33ü^ne füfjrt, mäfjrenb ber

erfiere hoä) jur 3eit, mo t>a^ ©tüd fpielt, fc^on feit biei'äig

Sauren tot mar. SSenn nun ein neuerer 2)ramatifer Ijierin

mit gleicher ^üt;nl)eit berfafjren mill, fo möge er c§ mit

feinem ^ublifum abmadien; ber ^lunftroert eine§ 2)rama§

mirb burd) folc^e ^Ibmeit^ungen üon ber @efd)i($te nid^t

6eeinträd)tigt. SBäre bieä ber g-aü, fo mürbe ja ein nad)

ben 5(nga6en früt^erer ©efc^id)t§fd)rei6er bearbeitetet 2:rauer=

fpiel burd) bie 2(uffinbung neuerer, rid)tigerer CueHen roert=

Io§ gemad)t merben; e§ mürbe jum 53eifpie( fc^on je^t,

nad^bem ber (^f^arafter be§ ^erjogS öon griebtanb burd)

üiete neu entbedtc Urhinben in ein liöüig anbere§ 2id)t

gerüdt ift, ©d^iUerä „aßaücnftein" feinen Söert eingebüßt

^aben. S3eben!Iid)er erfc^eint e§, menn in eine beftimmte

^eriobe unb Umgebung ©efinnungen unb Greigniffe üer=

legt mcrben, öon benen jebem, auct nur oberfläc^Iidjem

©efd)id)titenncr un^meifcltjaft ift, baf] fic in jener ,3cit unb

an jenem Crte unmögli^ gemefcn finb. S^ennod) traben

fid) mand)c au§geäeid)nete Tid}ter aud) I^ieran nic^t geteert.

S(^ erinnere nur an Schiller unb feinen 9J^arqui§ ^ofa

mit feinem foSmopoütifdjen greif^eitöfinnc be§ adjtjetjnten

3a^r^unbert§ am |)ofe eine§ P;i(ipp II.
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ßiue beinfll)e 511m @emetnpla| ber Ijeutigen 5lc[t^etif

getoorbene 58ef)nuptung (nutet: bei einem Xxama fümme

QÜea auf bie ßompofition , nuf hen 93au be§ Stürfe§ on.

Unstncifel^nlt i[t biefcu '^^urtft öon gröf^ter Söicfetigfeit, unb

man fann ben ^id)tern nid)t genug empfefilen, ben ^lan

itjrer S)ranien auf§ forgfältigfte ju ermägen unb in allen

feinen Seiten folgerichtig burcti^ufüt^ren. ^nbeffen fieipt e§

boc^ wieber öiel ju roeit get)en , wenn man jene 33ef)aup=

tung urgirt unb gar fagt : bei mongel^aftem 33au eine§

5d)au)pielö fei bann ba» ganje wertlos unb cinsetnc (Sd)ön=

fieiten fönnten bei beffen ©ct)ä|iung nid)t in 33etra(i)t fommen.

fbi^hM brüdft bie§ in einem 5Iuffat^e über (SljatcfpeareS

3eitgenDffen baf)in au§i: unmöglicf) tonnten ein paar rote

Sacfen allein in ber Suft f)erumfliegen. ®a§ d)arafterifirt

feine ganje wiüfürlid)e unb launenhafte 5teftl)etif; logifd)

^ätte er fragen muffen, nic^t ob rote Sacfen in ber 2uft

um^er 5U fliegen t)crmöd)ten, fonbern ob ein fd)öner .^opf

nod) be§ 5(nfd)auen§ wert fei, wenn er aud) auf einem

Derwac^fenen Körper fi|e; unb bann würbe i!^m jeber 9?er=

ftänbige mit ^a! geantwortet l^aben. ^aa l^olbe (Sngel=

!öpfd}en bon ,<»?Iärd)cn f}at neben fo üielcn anbereu 2,dy6n=

i)eiten in ©oelljeä „(Sgmont" ganj 3^eutfd)tanb feit faft einem

Sa^rljunbert ent.^üdt, obgleid) aüe barüber einöerftanben

finb, hafi ber Sau be» genannten jtrauerfpielS bon äufjerfter

llnbontommen^eit ift. Sn feinem bramatifd)en ©efüge wirb

@oet[)e§ Sragöbie bon manchen Sd^aufpielen 5Weiten unb

brüten Orange» übertroffen j aber ber Siebter fotl nod)
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fommeu, ber Scenen lüie bie jmifdien bem 4'^elben iinb

feiner (beliebten jc^reiben fann, iinb bie f)o!^e @(i)önl)eit

biefer ©cenen ^ot „ßgmont", tro^ ber erftaunlidien DJ^öngel

in feinem 5lufbau, in ber allgemeinen Sd)äluing ju einem

5Jiei[tern)erf erI)o6en. Söare ber uorfjin erraofinte 6runb=

fa| riditig unb fämen ^Bor^üge im einzelnen bei 9J?angeI=

^aftigfeit be^ ©an^en nid)t in Serücffid)tignng, fo mürben

auf einmal biele ber ^errHd)ften unb bemunbcrtften 2^ramen

au§ ber Siteratur 5U ftreidjen fein. 2!a^ bie meiftcn Don

Sfiafefpeare» 5(^aufpie(en au» ber englifd)en ©efd)id)te

burd)aua nic^t muftergiltig fomponirt feien, tüerben bie

gröi5ten ©^afefpearefanatifer, ju benen id) mic^ felbft jäl^Ie,

jugeftel^en, 9Ba§ fann 5um 33eifpiel aU &a^e?> (ofer unb

lürferer üerbunben fein, a(§ „i^einrid) IV."? 'ülber megen

feiner unfterblidien ®c^ünl}eiten ftef)t er in ber uorberften

Steifje uon ©^a!efpeare§ 3Berfcn, unb ber ftrengere 3"=

fammenf)ang, ben anbere bevä^Iben l^abcn, mad)t nod) nid)t,

bafs biefe il)m borgejogen morben. J-aft alit Sramen bon

33en Sonfon finb ungleid) beffer biöponirt unb au^gefül^rt.

ßnt^ielte jebocb „|)einrid) lY." aiiä) nur bie einzige <Scene

jmifdien 5perci} unb ber Sabl}, er mürbe fämtüdie 5probu!=

tioneii be§ gelehrten unb auf feinen 5?unftöerftanb fo ftoljen

^^oeten an Bert überwiegen. 33om „(Fijmbelin", bcffen

t^aM nal^eju abfurb genannt merben muß unb beffen Seile

f.el^r übel öerbunben finb, braud)e id) gar nidjt ju reben;

e§ ift eüibent, mie fef}r er bem üorl^er angefüt}rten Satie

miberfpridjt; bie 5{nl;änger beg letzteren ntüffen ha^ BtM
unbebingt öerbammen unb aud) beffen außerorbentlidie

©d^önf)eiten al§ nic^t in 33ctra(^t fommenb anfe^en; in

2öal^rf)eit nun finb e§ jeboc^ eben biefe, meldje enbgiltig
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beu 5(uöld}[at3 gebeit. 3i3cnn ein cd)t poetil'djer ®ei[t in

einer Siiditung lebt iiub ficf) aiid) nur in @inäe(()eiten

otfenbart, fo i[t bie ^id^tuncj fd)äljbar iinb anberen tueit

borjü^ieljen, beren ^(nn mit liiel gröfjercr llebcriegung ent=

inorfen, ja nntQbd()aft i[t, bie ober talt finb iinb falt Iciffen,

med [ic nur au?:! beni ä>er[ianbe unb {iu§ bcr 33erec^nung

f)erüDrgegnngen finb. Sa5 roirb aud), tüenngktd) trorfene

9f?ed)enerenipel momentan Seifad finben mögen, im Saufe

bei' Reiten adgcmein anerfannt. SlbbiffonS „(Sato" i[t un=

gfeid} beffer fomponirt, qI§ „6i)mbelin"; bennod) wirb biefer

bcwunbert mcrben, [o lange bcr ©inn für ©(^öne§ nid)t

auf Srben auSgcftorben ift, tt)ät}renb ben „ßato" fd)on

jetjt nicmanb mefjr tieft, -"pier tonnten and) öerfdiicbenc

neuere ©djaufpiele genannt merben, bie nad) ben 9te,^epten

unferer Dramaturgen unb 23ül^nenleiter üerfaf5t unb bcm

„ßgmont", ja mel)reren ber ©c^iflerfdien Srauerfpiele in

ber -^iDinpofitiDu meit überlegen finb, aber teine 5lnUHU-t=

fc^aft i)aim\, aud) nur nod) ein ^at^rjel^nt fort ju tcben.

^pthM felbft !ann biefen gati nod) ttjeiter illuftrircn. 33e=

üor er „,'perobeS unb ?J?ariamne" auf bie ^üljm brad)tc,

pubüjirte er einen ^(uffa^ über ^Dhffingcrä „'f)er5og oon

5-)Jaitanb". 3)a§ Srauerfpiel be§ fönglänbery bel)anbelt

unter anberem 9^amen unb in anberer Umgebung ben ©toff

au§ ber altjübifc^en @efd)id)te, ben iQihM fid) au§erforen

^atte. SetUerer tegt nun fdjarffid^tig bie llnftid)I}a(tigfeit

ber lllJotine unb bie oietfättigen D^Kingel in ber ^Tompüfition

bar, moran bie eng(ifd)e -iragöbie leibet. 6r entmidelt

fobann fef}r geiftüotl, mie ein Srauerfpiel „.s>'robe§ unb

5}lariamnc" ju geftalten fei, unb tncr ben Don itjm ei-=

ponirtcn "^^lan lieft, mirb gemif^ (jüd)ft gcfpannt ba^^ barauf



-t- 39 -^^

gebaute <BiM in bie ,V)anb ncl)men; er loirb ein tna^re»

5}?eii"terioerf bramatijc^er .<?un[t fennen ju lernen ertuarten,

^6er mz id) gduibe, lüirb jeber fd)on nad) l\'iinui ber erflen

©cenen eine§ ©efüf)!» ber @nttäujd)ung fid) nid)t enuc§ren

fönnen. ©tatt öon 5Iuftritt ju ?luftritt, Don 5(ft 5U 3Ift

lebhaft fortgeriffen ju werben, ftatt, ttiie e§ bie «Situationen

mit fid) bringen, fit^ ^ier mQd)tig erschüttert, bort tief ge=

rüt}rt ju füllten, mu^ man fid} jraingen, bie Seftüre nur

fortaujeljen , bi§ man mit 9)iül^e unb 5(n[trengung , o^nc

irgenb 2eilnaf)me an bcn 2d)irf]alen ber '^V'rfüncn em=

pfunben ^u ^aben, an ben ©d^hijj gelangt. Senn e» ift

a[Ie§ ftarr unb Ieblo§ , nirgenb§ fommt ein ©efüf)! , eine

2eibeni'd)ait doU unb [tart jum ^üi-i^brud ; über bem ©anjen

liegt ein maljrer 3;obe»fro[t, unb ba§ i[t bie fi^Iimmfte

@igen|d)aft, bie ein Tid)tmerf Ijabcn fann. 3Bäf)renb ber

„|)er5og bon ^JJailanb" iucnigftcn§ einzelne crgrcifenbe

Scenen aufjumeifen I)at, (äpt batier „i^")erobc§ unb^liariamne"

im einzelnen wie im ganjen lioflfonimen talt. Tie)e§ 33ei=

fpiel 5eigt benn xtä)t auffällig , mic wenig nod) mit ber

guten S)i§pofitiün unb bem mür)(bcred)neten 53au cine§

(Stüde§ getrau ift, mie faft aüeä auf bie 9(u§fü(}rung, auf

bie pLietifd)e 33elebung antonnnt. 5n(erbing§ mirb ba§=

jenige 5)rama ba§ Dor5Üg(id)fte fein, ba§ beibeö iiereinigt:

einen mo^tübertegten '^Man unb bid^terifc^e 58efeelung be§=

felben, unb e§ ift ba^er bringcnb ratfam, bem ^ian bie

gefiörige Sorgfalt ju mibmen
;

jebüd) jdjon niele ber on=

geführten Seifpiele bemeifen, haf:, eine mangelfjafte 2)i§=

pofition ber |)anblung ein Sc^aufpiel no^ !eine§roeg§ tt)ert=

Io§ mad)e, ha^ dielme^r poetifd)e Sdiönbeiten im einzelnen

un§ jene 9}Jange(f)aftigteit überfefjen laffen, mäfirenb bei
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©erippe ber ^anblung nid)ta bebeutet.

S3ie f)ebbel§ „§erobe§" bie eine ©eite biefcr Sef)aup=

tung beleiidjtet, fo fönnen bie 2Berfe eines älueiten neueuen

®idjter§ jur (Srlöiitennig bcr anbereu bienen. Siimtlid)e

©diaufpiefe Hon ©rabbe [iub in ber .Qompofitiou I)öd)ft

uugef(^Iad)t ; e§ ift oft, als ob er ,'no[)u m\b ©pott mit

ber bramati]d)eu ^^orm treibe. Sie(Ieid)t ^a^ ei-trauagantefte

unb unförni(id)[te feiner Stüde ift „2)on3uan unb gauft";

menn man aüe ©ebredien beSfelben aufjöfilen moilte, fo

lie^c fid) faum ein (Snbe finben, aber nur berjenige, bem

aller poetifdje ©inn abget}t, toirb bieS 2rauerfpie( lefen

tonnen, ofine üon einsetnen ©tetten, ja gaujcn «Sceucn

tebfiaft bewegt unb fjingeriffen ju lüerben. Unb bieS ju

belüirfen, ift fidier ebenfo ^Infgabe, wie, fall§ e§ gelingt

5triterium be§ Siebter». Söenn festerer e§ oerfäumt I)at,

feinem ä'ßerfe burd) einen n)ot)(burd}bad}ten '^^law gröf^ere

^ßollenbung ju geben, fo beftagen mir baS, äoHen it)m je^

bocb burd) unfer f)öber ftopfenbeS ^erj, burd) bie Sljräne,

bie er unfcrem 5(uge enttodt, 5(ncr!ennung unb 58emunbe=

rung, wä^renb mir nichts I)ieDon für ben übrig (}aben,

bcr nur mit beredmenbem i^erftanbe ben ©runbrife einer

^nnblung ju entmerfen, aber nid)t ifju mit fd)öpferifd)em

®id}terl}aud}e ju befeelen bermag. DJiöge ein foldjer and)

alleö aufs trcffUd)fte motiniren, bie SBirfung, bie er I}erl)or=

bringen mitt, gelingt il)m bod) nid)t; möge er nod) fo nict

(5;!)ara!ter5üge !§erbei!)oIen unb auf feine '^^erfonen üer=

teilen, bie ©eftalten bleiben bennod) lebloS. 3(f(erbingy mufj

Ijinjugefügt merben, baf? gute Sd)aufpickr berartigen

^robuften burd) ifjre ^unft ein (Sdjeinteben einjutiaudien
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fdiaifen tiermögen, bie jene ©tüde bnnn nid)t fi(^ felbft,

fonbern ber 33ül^nen!un[t öerbanten.

XVI.

Zsä) tutü nun an einicjen '^H-oben ^eitjcn, 'ba^ bei einer

%xt ber ^tritif, tt)ie mir fie in obigem cf}arnfteri[trt f)aben,

bic größten 93^ei[term er fe ber ^poefie firf) in ©tücfe reißen (äffen.

®ie 5(u§fteIIungen, bie ^ier gemacf)t merben , treffen aller=

bing§ nur jum Seil mirflicEie @ebred)en; cille nber finb

fo bcfdjaffen, mie bie fteute fjerrfcbenbe .^h-ittelei fie feinem

neuen S;rama erfparen mürbe, unb mirtlic^ finb biefelben

nlle bcn bctreffenbcn Dramen fd)Dn mieberljolt gemad)t

raorben.

äBenn bie ^vragc beantmortet merben fodte , mcldjc

3:ragöbien bic üorjügüc^ftcn ber 2BeIt feien, fo mürben

bie meiftcn, unb meine» 33ebünfen§ mit oollem Steckte,

mof)( ben „^önig Oebipu»", ben „Sear" unb ben „53hc=

betfj" nennen, lieber ben erfteren nun fönnte ein Urtei(

bon ber Ijeute üblidjen 2Beife faum anber§ auffallen, aUi

folgenberma^en : „S)iefe» Srnuerfpiel Ijnt 5unäd)ft ben

Öauptfel^Ier, baß bie @d)u(b bea 4^elben ein f)albe§ D]tenf(^en=

alter oor bem 33eginne ber ,S^"^anbhmg liegt, miilirenb e§

bod) nötig märe, bafj bie Sd)ulb im etüde felbft begangen

mürbe. ®er jmeite .V)auptfe^ler befielt barin, baß I?i3nig

Oebipu§ ööüig leibenb ift, inbem fein !SanUn, Sdielten

unb 9>erf)ören boc^ unmöglid) al§ ein £")anbeln gelten fann

;

D^ne i^anbeln aber läfjt fid) ein tragifd)er ^")elb nid)t beulen.
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5II§ brüten !oIofjaIen f^ef)Ier mufs man e§ 6eäeid)nen, boH

Oebipua, Don ^difang an [lörriij, reci)t!)abcrifcf), ein ecE)ter

3;i}rnnn, nud) feine einzige (51}arafter[eite seigt, bie ili'ni

irgenb unjere «Sijnipat^ie gewinnen tonnte. Söir [inb öon

oornf)erein mit il}m fertig, unb föelct) ein Sdjicffal il}n

and) treften möge , mir tonnen fein 9]litlcib mit i^ni

^nben.

„Sßeit frf)Iimmer inbe§ nod) i[t e§, ba|5 bie ganje Ä^')anb=

hing anf einer üoüfommenen Unmciglidjfcit bern()t. Cebipn§

^nt an§ Söerfeticn nnb ot)ne iljn jn fennen feinen .initer

SaJDs ermorbet, feine iDiutter Sofnfte ger}etrntet unb felbft

ben Sfjron be§ ©rfd)(ogenen beftiegen; feitbem finb Diele

^aljre üerfdjmnnben , bn feine llinber injmifdjen I}eran=

gemtid)fen. ^n biefer ganzen 3e<t ift e§ i^m jcbod) nii^t

in ben ©inn gefommen, fid) ju erfunbigcn, mer ber ßr=

fd}(agene gcmefen fei ; ba nun 2ajo§ nid}t infognito, fonbern

im SBagen a(ö .^Tönig mit befolge reifte, erfd)eint d fd)on

al§ unbcgreiflii^, baf? OebipuS beffen ?iamen unb Staub

nidjt Oon felbft erfaljren, nod) unbegreiftidjer, baf5 er nid)t

fpäter barnacO gcforfd)t Ijat. ©benfomenig I}at er irgcnb='

mie nad)gefrcigt, in me(d)er 2Beife fein 33orgänger auf bem

,Qöuigaftut}( unigefonnnen fei. Unb bie§ mar if}m bodj fo

bringenb nnt)e gelegt, ba e§ i^m ämeifelt)aft gemorben mar,

ob er mirflii^ ©ofm feiner üermeinten (Altern fei, unb ha

il)m ferner ein Crafelfprud) üerfünbet I}atte, er merbe feinen

53ater umbringen, feine IHHittcr Ijeiraten. 2Bie alte @ried)en

glaubte er an bie Drafelfprüd)e , mürbe and) fonft nid)t

nad) 3)e(pf}i gegangen fein, um bie ^i)tl}ia 5U fonfultiren.

®afj er nun n a d) ber 51ntmort, me(d)e itjui (entere erteilt,

frifd^meg bie ^ofafte tjeiratet, o^ne fid) Sfrupet 5U mad)en,
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ob jie nid)t etroa feine ^]Jhitter fei, ift nöüig iinfafjndi.

5lu§ 9(riftoteIe§ ge^t l^eröor, bQJj fcfion bie (Sried^en :^ierQn

5Infto^ cjenommen; aüein er miil e§ bainit recfitfertitjen,

boB bie§ Dor bem ^Beginne bei* ^onblimg liege uub batjer

ben 3iif<^öuer nid^t» angefjc. 2öaf}rf}aftig , eine naiöe

9ted)tfertigung ! ?hi(f) in ben 33orQU§fe^ungen eine§ Sramaa

muß bocf) ®inn unb ?J?enf($ent)erftanb fein, fonft fd^mebt

't)ü^ ©anje in ber Suft. 5(6er biefe UngUuiblicfifeit fteigert

fid) nod) in ber 2ragöbie felbft. 2Benn man auc^ bie

5)^öglid)feit jugeben iüollte, ba[5 Oebipu» in unbegreiflichem

Seic^tfinn früf)er nie barauf üerfaHen fei, ber Orafelfprud^

I}abe ficE) burd) feine 9.1?orbtf)at unb feine ."peirnt erfüllt,

fo fann ein fold^e» SuS'^ftö'^'^^"^ f"^* f^i" 53enef)men im

©tüde boc^ nid^t gemad^t tuerben, ©leid) gU 5tnfang, aU

bie ©Otter @üf)ne für ben l^forb be§ SajoS I)eifd)en unb

er biefem -»öergange nadi^uforfc^en beginnt, tritt nüe§ i^or=

gegangene, fotnie bie Erfüllung bcS Crafelfpructie» offen

äu Sage, unb bie angefü£)rten Uniftünbe, tüeldie bie§ nod)

5tr»eifelf)aft erfcEieinen taffen foßen, finb Don ber 5trt, ba^

ein fjalbraegS 33erftänbiger fie fofort burc^fdiauen niüfjte.

2)ie ineiteren angeblid)en (äntfjüüungen, iiie(d)e bie fülgenben

©cenen füllen, ^aben l^öd)ften§ für bie anberen auftreten=

ben ^perfonen Sinn; Cebipu§ aber, ber felbft jenen ^Jiorb

nerübt I)at, an ben ber Oratelfprud) ergangen ift unb ber

beibeS bocf) im ®ebäd)tniffe I}aben nuifj, crfi^eint Don ©cene

5u Scene in ftet§ größerer ^mbecillität, inbem er noct)

immer ba§ ©onnenflare nii^t einfiefjt. Sie (Sinfatt unter

bem Dkmen ber ©elbftDerblenbung aU tragifd^e» 53^otiö

benü^en 5U n^otlen, ift geiüif? ber benfbar größte ^J^fjgriff.

23o nun aüe§ ung(aublid), af(e§ unfinnig ift, !ommt e§
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fcuiin barauf an, baf] bie 5ßer^eiratung be§ juiujen Cebipii^

mit feiner ^Jhitter im I)ö(^[ten ®rabe föibermärtig erfc^eint."

$IBie „Cebipu§" bie ÜJhiftertrngöbie be§ 5r(tcrtiim§, ]i>

i[t „8enr" bie gvöfjte bec neueren 3eit, unb e§ i[t [liimer

5U glauben, ha^ bie ^ic^tfunft je nod^ etmn§ ^ö^ere§

werbe fjerDorbringen fönncn. 2;ie (Brunblage, auf mdcfier

©l^afefpeare feinen gewaltigen 33au auffüf)rte, Ijatte il&r

33ebcnf(id)e§ , ma» fidj nicf)t ganj megfdjaffen lieB. 3Iber

jeber ?yreunb be§ Sd)5nen nuif? ey bem grof^cn 33riten

banfen, bafj er fid) ni(^t burrf) fkinc Sfrupel üon ber

S3e^anblung eine§ ©toffeS abfialten (icfj, ber ja einige

(Seiten tjatte, benen (Soetl^e ben 2.sormurf ber ?(6furbitQt

gemadjt fjat, bem aber Sd)ön()eiten ju entlüden waren,

mit roeldien feine anbere 3)i(^tung toetteifern !ann. (5&

gibt freilid) wenige ariftotelifdie ober fonflige „tQunftregeln",

bie in biefem Srauerfpiete nid)t öerle^t werben wären,

unb wer berartige eaiuingen für bie DJorm Ijält, nad)

weldier ^unftwerfc ju beurteilen fiub, ber muffte fid) etwa

foIgenbermaf5en über basfclbe au§fpred)en:

„©§ lö^t fid) nid)t§ 5tbgcfd)madtere§ benfen al§ ber 9(n=

fang, wo 2ear ba§ üieid) an feine Sloc^ter nertcitt unb ber=

jenigen ben beften Seit üerfprid)t, bie itjn am fdjönften

barum bitte. @in fo fd)Wad)finniger 5tlter erregt üon üorn=

l^erein jwar D^titleib, aber ba§ ber ä^erai^tnng, unb fein

rafenber Sätjjorn, al§ ßorbeüa nid)t fo(d)e 2iebegbeteue=

rungen finben fann, wie er fie erwartet, empört un§ fo=

g(eid) bergcftalt gegen i!^n, "ta^ wir aUc^, \va^ lijn fpäter

treffen mag, nur a(§ berbiente Strafe Qnfe!f)en fönneu. Um
ba§ etüd nod) monftröfer 5U mad)en, gefeilt fid) nun ju

bem erften, in ©lofter, ein anberer, womögtid) nod) ärgerer
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©ö^nc, in beren täglichem Umgänge er bod) gelebt t)üt,

^nnj unb gar nid^t fennt, baß er auf ein plumpes ^o[fen=

fpiel be§ 33a[tarbö f)in ben eblen ^bgar im 'Dhi Der[tö|t,

i[t üöllig unbenfbar; wenn mir bem 93Drgang ©louben

fd^enfen rooUen, erjcfieint un§ ber 2IIte :^a[fen§mürbig unb

berädiÜicf) äugleid), unb ma§ i^m au(^ begegnen möge, er

!^üt jebe Seilnaljme Derjdjerjt. S^iefe ganje (äin]d)icbung

toon @(o[ter unb feinen <Böf)mn ift aber in bramattfdjer

^infic^t ber ärgfte fye^Ier, in hm ein S^iditer üerfaüen

!onnte. S^enn ©pifoben finb im S^rama , nac^ einer qK=

gemein anerfannten 9tegel, überijaupt unftattfjaft ; I}ier aber

Ijaben mir nic^t me§r bloß eine O^pifobe, fonbern Diclme^r

eine jmeite .v^aupt^anblung inncrfjalb ber erftcn , Hon faft

ebenfo großem Umfange mic bicfe. ^ie be5eid)neten ijdjln

finb fd)on fo enorm, bajj, nad)bem man fic Ijcroorgeljoben,

e§ nid)t üerlotjnt, fid) nod) meiter mit bem BtM 5U be=

fc^äftigen. 2Bir fagen nur, baß e§ ein (5t)aoä Don Un-

ma^rfd)ein(id)tciten unb Don aüem möglidjen Unfinn ift.

2Ba§ tann jum 33eiipiel unglaublid}er fein, al§ bajj iMt,

t)er in ber erftcn Scene non Sear üerbannt morben ift,

nod) im erften 5(ft unb gleid) in einer ber näd)ften ©cenen

lieber in iNerfleibung oor bem leßteren er]d)eint unb in

feine 3}ienfte tritt, o^ne bon i^m, ber bod) noc^ nid^t

n^a^nfinnig ift, ober öon einem in feiner Umgebung er=

!annt ^u merben? @tei(^ tabelnSroert ift ber fdjrerflid)e

Sob ber armen ßorbelia; benn er ftef)t in offenem 2öiber=

fprudie gegen ben unumftöfjlii^ ridjtigen @runbfa| beö

9(riftoteIe§, monad) ber Untergang eine§ Sc^ulblofen etmas

ßmpörenbe§ l^at; berßorbelia aber e» al» Bä)ülh anre(^nen
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5u trollen, bo^ fie bem 35Qter nid)t fo ju f(^meid)eln ge=

it)u|3t Italic loie bie Sc()ii)eftern, ifäre boc^ Iäd)eiiid). @nb=

lii^ i[t bie gauje IvataftvDplje be§ ©tüdä auf einen reinen

3ufan gebaut, inbem [ie nur burd; hü§) 3ufpät!ommen be&

üon 9.nbnnien gefanbten 53ütcn f)erbeige[üf)rt tuirb. 5(ud)

tüoUm lüir nod) bemerten, ba^ Sear burc^ bn§ ijanje ©türf

I}inburd) ööüitj leibenb i[t, ba^ ober ein blo^ üeibenber fid)

burd)au§ nid)t 5um gelben einer Sragöbie eignet. — Snblicö

finb ßbniunb, ©oneril unb 9iegan maljxe Ungeljcucr unb

Hon jo teuflifd)er 33o§^eit, ba^ tüir, gur (Sf}re ber 5}ienid)=

t)eit fei e§ gefugt, an ifjre (Si'iftenj nid)t glauben, um fo

weniger, al§ [ie ifire ©d}anbtl}aten oI}ne äiuingenben ©runb,

I)auptfäd)lid) m^ fatanifd^cr greube am Sijfen, üben."

„^J^acbetfj" ift felbft üon benen, mc(d)e an ©^a!e=

fpearea anberen 2Berfen mand)e3 auszufeilen [inben, alg ein

faft fe^IerIofe§ Srauerfpiel gepriefen loorben. SBüre ea

jebod) nid)t burc^ ben 5^amen be§ 5)i(^ter§ gefd)üijt, fo

iDÜrbc bie moberne ^ritit bie maunigfad)ften ©ebredien an

i^m finben. „^Jkcbetl)," mürbe e§ l)eif>en, „ift al§ eine

urfprünglid) ebk 9fatur gcfdjilbert. 2Bie lü^t fid) ba beuten,

bafj er einen ©bebunb mit einem foli^en 4")öflenbrad)en mie

bie 2abi) f)abe fd}Iieficn , ober nad)fjer nur eine ©tunbc

mit il)r 'i)übi auafiatten tonnen. @ine fo(d)e 6d)anbtr)at,

mie 9)hcbet!) fie begel^t, ift aber ferner für einen, mir fagen

nid)t eblen, fonbern nur nid)t ganj rud)lofen Gljarafter,

eine llnmöglid}teit. 2)enn mofjtgemertt, bie (Srmorbung be§

^önig§, feines 2Bol)ttf}äter§, bei 5fiad)t unb unter @d)än=

bung be§ ®aftred)t§, mufj bie abfd}eulid)fte auf (Srben

überhaupt benfbare Sljat genannt merben. ©elbft fi5itia=

nifdie 33anbiten, toeldie ju jeber ©tunbe bie greulidiften
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f^reDel begeben, ja felbft S^onntbalen mürben bor i^r äurüdt=

fd^aubcru. ipätte in ^JlacbetJ) je aurf) nur ein giinfe be§

©Uten cjeglommen, jo raäre ber ©ebanfe an bie (Srmor=

bung be§ fi^Iafenben ^önig§ mit Empörung bon i§m äurücf=

getüiefen morben. 2;ie ßrfdieinung ber .^"jercn niotiöirt

fein öanbeln nic^t im minbeften: biefe fönnen bod) nur

bie peri'onifijirten W]en Sriebc feine? ^snnern fein. Unb

gemifs crmeifen biejenigen bem 2^id)ter ben fd}(cct)tc[ten ^ienft,

uic[(f)c ha§) f)anbe(n feine» gelben, ba§ bei bem i[)m gc=

liel^enen G^arafter pfi)d)o(i.igifd) unmoglid) ift, al§ ba§ Unter=

liegen unter eine äufjere bämonifc^e 53Jad)t auffaffen. ,'pie=

burd) mürbe et)a!efpcare§ 2rauerfpiel auf eine Sinie mit

iitn fpanifdjen 2Bunberbramcn geftellt, meldjc mit 'JJcd^t fo

üiel getabelt merben. 3^enn menn ber ^Jknfc^ ber 8pie(=

haU böfer 91Kid)te ift, menn ber Ojute unb @ble burd)

teuflifd)e ©emalten ^u 5JHffett)aten öerleitet merben fann,

mie bie ^öüe feine fdjmärjeren ausgebrütet I)at, fo ift fein

Sl^un jcber menfd)lic^en ^Berecbnung entrüdt, unb er paßt

gar nid)t me:^r für ba» 5^rama, 'üa^ e§ bod) nur mit be=

greifbaren Gtjaraftcren ju t[}un I)at. ©in guter ilJenfd)

tann mo^I burd) Seibenfd)aften auf ^rrpfabe gefüljrt, aber

nie 3u ganj öermorfenen §anblungen fortgeriffen merben,

nod) üiel menigcr, menn er mirtlid) einmal gcfrcüelt tjötte,

reuelD§ bon Untljat ]u llntljat forttaumeln, mie bie§ 53?ac=

bet^ ttjut. gbenfo fe{}(erljaft mie bie 3eiii)"ii"9 l^Jacbet^l

ift biejenige ber 2abl). 51adibem fie ju 5(nfang a(§ eine

ma:^re gurie erfd)ienen ift, öerfd)minbet fie, um erft gegen

ben 3d)Iuf5, in ganj unbermittelter Söeife, bon Ijeftigen

@emiffen§biffen gefoltert, mieber aufzutreten, ^ier fe^It

alle pfr)c^oIogifd)e ©ntmidlung, unb ber Sid)ter ^t mot}I
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get^on, eine folc^e gar nic^t ju Derfiici)en, ba [ie I}ätte mi§=

lingen muffen. S)enn \)a^ gonje C^^nraftcrftilb i[t ial]ä)

nnb unuia(}r: nur voo ba§ beffere Seldft äuriicfgcbrangt

geiüefen unb in ^^anben böfer 2cibenfd)aften gelegen, finb

fo fieftige föen)iffen§biffe benfbar, nic()t bei ganj öcr=

gürteten, gegen icbe§ fittlid)e ®efü(}I abgeflunipften Seelen,

tt)ie bie ber 2abi) llJncbetl) ift. ^eber Äriminalridjter meifj,

bap böllig entinenfd)te 25öferoi(^te ofjne eine ©pur Hon 9{eue

5ur Einrichtung gef)en; jeigt einer fo(d}e, fo ift bieo ein

fic^creS 3'^''i)cn, bafj er fein i^erbrcc^er ber fd}(immftcn 5(rt

raar. ~ Um auf ^Jhicbetfj felbft äuriid 5U fommen, fei nod)

erlnäf^nt, mie IjirnloS er fjanbelt, inbem er ben .Qönig er=

morbet, um btifcn .Uronc an fid) ju reiften, unb bod) bie

^rinjen, bie natürlidien (Srben, bie gleid) bem Üniter in

feiner ^lac^t finb, nid)t au§ bem 9Bcge räumt; bof? [ie

entfliel)en unb if)m fo ben momentanen 33efilj ber .S^err=

fd)aft Inffen merben, fann er bod) unmöglid) Horauäfe^en.

©leid) unmotiöirt ift e§, bafi er fid) fo uor bem ©ebnnfen

entfetpt, 33anquo§ (Jrben mürben einmal ben Kjron Don

©d)Dtttünb einnehmen; ba er felbft finberloö ift, tann itjm

biefeS bod) ööllig gleid)giltig fein."

5)a l}ätte benn bie „^ritif" tt)ot}( r^inlängüd) üiele

?Olängel an ben brei bemunbertften 'Jrauerfpielen ber 3BeIt

g(üdlid) ^erou§gcfunben. ^tber neljmen mir an, baf? bie

Serfaffer bie if^nen üorgetnorfenen geiler nod) forrigirten,

e§ föürbc, baö \ä]]i fid) breift bel)anpten, bei einigem

©c^arffinn ein 2eict)te§ fein , in bicfen bcrgeftalt umgeän=

berten Stürfen noc^ ebenfooiele neue (^)ebred)cn ju crfpii^en;

and) tiefte fid) fid)er bann nad) nod)mal3 erfolgter Morreftur

bieg Si^erfaf}ren uou neuem mieberfjotcn. ^cnn menn felbft
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ba§ t)or5ÜgIid)[te S)i(^ttt)erf nid()t frei üon luiiKid^en 93Mngehi

i[t, ]ü iDäd)[t bie 'Sc^lji Don 3(u§[teüungcn, bie fid) an if}m

maäjm laffen, in§ Unab)cl)bare, fobalb in ber .^ritü, laut

ber jdion oben bartjelegten 5J^et(}obe, foltjcnberma^en öer=

fnf}ren wirb: Man urteiÜ nad) Üietjeln, bie, trie oft auc^

autgefteüt, bod) falfd) ober nid)t allgemein gütig [inb ; man

t)erit)ed)ielt bie 2i>al)rid)einlii^feit beS ttiirflid)en 2eben§ mit

ber pocti]d)cn; man verlangt, bajj aflc§ unb jebeS, and)

ba§ 9lebenfäd)Ii(^e , motiüirt werbe, \va§> nid)t ge)d)e()en

tann, oljne in cnbloje Sßeitfcbmeifigfeit ju geraten; man

nimmt an, e§ gebe eine :|3[i)d)üIogi)d)e Sdiablone, bie auf

alle g-öüe 5tntüenbung finbe, unb tabeft nun baS aU un=

Pii)d)oIogifd), raaö in biefe «Sdjablonc nid)t t)incin|.ia[it unb

fo weiter.

Sd) mifl je|t nod) einige ber anerfannt trefflidiflen

5)ramen fo üorfüfiren, mie fie fid) in ber 23eteud)tung ber

^eute beliebten £ritif au§net}men mürben.

„jOt^ello' ift in ber ,<i^ompofition ein uöüig fc^üfer-

^afte§ 2Bert. gaft ber gan^e crfte unb smeite 3lft, fomie

nod) ein Seil be§ britten finb überflüffig, inbem fie 53e=

geben^eiten enthalten, meldte ju ber i^anblung in feinem

mefent(id)en ^ejuge ftef)en. 2;er gan5e iirieggjug gegen

bie fürten, über bcn ber Senat im erften 5tft berät unb

beffcn Sßereitehing mir im äioeiten erfafiren, ftefit in feiner

23erbinbung mit ber 2ragöbie. 5(ud) ift bie 33erlegung be*

©c^aupIa^eS Don 3>enebig nad) (li)pern ganj unnütj ; atle?

l^ötte fid) fe^r füglid) an bemfelben Crte begeben fönnen.

2öenn man bie paar ju 5(nfang be§ ®rama§ fpielenben

©cenen, betreffenb bie gÜK^t ber 3)e§bemDna mit CtI)etIo

ausnimmt, fo ift bis gegen bie Witk be§ britten 5(fte§

Sd)act, „iperfpcftiPen". I. 4



no(f) nid)t§ gefdie^en, tt)a§ irefentücf) jur i)anblung geprte.

3)a^ ein jo fd)eue§, ]cf)üd)ternea Befen, it)te S)e§bemDna,

Bei 5?acf)t iinb 5^ebel i^ren initer üerlü^t, um mit einem

garfligen DJ^oIjrcu burdijngefjen , mu[3 qI§ burd)au§ un=

motiöirt gerügt merben. S)ie (Si[et[u(^t Ctl^eHoy, mit

meld)er, nac^bem ba§ ©tüd ^alb öoriiber, bie eigentlidie

.^anbluug enblid) Beginnt, f)Qtte aii(^ biel beffer begrünbet

werben muffen. 2)er 5){Dljr jeigt fid) al§ ein rediter (5in=

falt§pinfel, inbem er allen 5BorfpiegeIungen be§ cicnben

Sago rüdf)a(t(D§ ©lauben fc^enft unb in ber albernen

©auMei mit bem SLafdientm^e einen S3en.iei§ für bie Un=

treue einer äärttid) geliebten ©attin ficijt, %n bem 5^ieber=

fallen cine§ Safdjentud^eS, alfo an einem Blofjen Suf^I^e,

:^ängt ba§ ganje Srauerfpiel mit feiner ^atoftropfje ! S)er

meiteren Ungereimtfjeiten finb fo Diele, ba^ e§ un§ un=

möglid) n^irb, fie alle aufjujöljlen ; nur einige fei nn§ nod)

IjerDoräufieben geftattet. S)e§bemDna f}anbe(t unerttarlid)

unftug, inbem fie fo bringenb gürbitte für Caffio einlegt,

tüö^renb il)r bod) Bei einigem 33erftanbe bie fd)on lüilb

au§Bred)enbe @iferfud)t be§ ©atten nid)t cntgcl}cn tonnte.

^JJod) öer^eic^neter ift i(;re Älammerfrau (^milia; fie mirb

ala i^rer §errin ganj ergeben gefd)ilbert unb ftie^It i^r

bo(i^ ba§ Safc^entud), ja, üilrt ben 33etrug nid)t auf, aU

bie ©ebieterin barüber in Sobeöangft gerät. Stigo ift ein

foId)cr 5lu§n)urf ber 5)knfcBI)eit, mie er fd)it)crlid) je eriftirt

f)at, unb babei l^at er für feine 33üBerei nid)t einmal einen

triftigen Slnlafj; in feinem |)anbeln ift gar fein (faufa(=

nerug: mei( i()m Othello ba§ gemünfdjte 3Iüancement

Derfagt, reijt er i{)n
, fein Söeib umzubringen (ein ganz

unjureid^enbes ^Jtotiü !}. äßenn berfelBe ^ulefet feine grau
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er[ti(i)t, baniit fic jeine C^renbfüfereicn nicfit entbecfe, jo ift

ba§ aud) recfit fc^Iecfit erfunben. (Sin fo j(f)Iauer ^opf tnic

Sago mufjte einje^en, bafj i^n eine ^J^orbt^at gerabe ber

^u[tiä in bie c^änbe lieferte, iDä()renb bie letztere i^m wegen

feiner JBerleumbungen ni(i)t§ angaben fonnte. ßnblic^ ift

fein ©runb absufeljen, au§ ir)eld)em Ct^eflo bie ©rmorbung

feiner ©ottin fo lange üerfc^icbt. Söenn er fie im erften

^(ufraaüen ber 2eibenf(f)aft unibräd)te, mürben mir feine

,<pQnblung§ti)eife noc^ begreifen nnb in einem einigermaßen

milbern 2i(i)t erblicfen. ^ber bajj er nun nocb lange 3cit

Derge^en läf^t, in welcher er bo(^ ^ur 33cfinnung ^iittc

fommen fönncn, um bei 5^acbt bie fditummernbe, fd)uIbIofe

Xe^bemoua auf bie fcE)euBlid)fte SBeife ju eriüürgcn , ift

erften§ unbegreiflid) unb madbt il^n ^meiten^ nicbt nur

roegen feiner geig^eit neräcbtlid), fonbern auc^ boppelt unb

breifad) f)affen§mürbig."

Sa öon mand)en bcn grofjcn bcutfdien Sramatitern

nadigerü^mt roorbeu ift, fie feien nou ben 3()afefpcare iior=

gerüdten geljlern frei, fo mill ic^ eine 5(n^a^I ibrer iior=

5üglicbftcn Stüde öorfü[)ren, mie fie im Spiegel ber auf

cinjelne @ebrcd)en ^agb mad)enben .^riti! erfd)einen müßten:

„Seffing f)at fo fd)arffid)tig mand)e llJängel in ben

Sramen anberer aufgejeigt, ha]] e§ munberne^men muR,

mie er in feinen eigenen Stüdcn nid)t minber arge 3.^er=

ftöBe gegen bie oon i^m felbft aufgefteflten 9tegeln be=

gangen I)at. ^n feiner beften Sragöbie, ber ,©mi(ia

©alotti-, fe^It e§ juerft an ber fo notmenbigen ßin^eit

be§ |)elben. 2Ber ift ber C^elb ober bie §elbin? ©miUa,

nacb ber ba§ Srauerfpiel genannt ift, fann e§ unmöglidb

fein, benn fie tritt nur ein paarmal auf unb tl)ut burd}au§
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riid^t?, a(§ bti)? fie firf) umbringen IäJ5t. Cboarbo fönnte

e§ e[)er fein, it>bem in [einer 5ßruft tt)enig[len§ ein .Qampf

[tottfinbet; aber bn eine ©cf)ulb, n)ie fie bem tragifd)en

gelben notluenbig, nicE)t bei i§m, fonbern nur bei beni

^rinjen t)orf}anben ift, Ijai (eWerer am meiften 3(nfprucf),

ber §elb genannt ju werben, tt)n§ er bod) au§ anberen

(Srünben aurf) raiebcr nicfit fein fann. 9ceben bem er=

tt)äf)nten (Brunbfe^Ier befielt ein jmeiter, gleicf) fdjföerer barin,

baß @milia böHig fd)ulb(0ö ju ©runbe ge^t; unb bei

©elegenf}cit Don 3Beif5e§ ,9Ji(^arb 111/ [jatte Seffing nad)

5lriftoteIe§ e» bod) fdiarf getnbelt, menn ^-^^erfonen eine§

S)rama§ unberfd)u(bet ben 2ob erlitten ! 9tber am fd)limm=

[ten unb in gan,^ unberäeir)(i(^er SSeife ^at fid) ber grof^e

^'ritüer gegen ade ^uu\t in ber -Qataftrop^e öerfünbigt.

(So ift burd)au§ unmotioirt, ba^ Dboarbo feine Stodjter

ermorbet; fiieju liegt feinerlei ^JJotinenbigfeit üor; man be=

greift nid)t, iDe§f)aIb feine 'ii>ut ]\ä) nidjt äunäd)ft gegen

ben ^prinjen wenbet. @rft menn er berfud)t f)ätte, biefen

ju tijten, unb ber 33erfud) gefd)eitert märe, menn i!^m mit=

!^in !ein anberer 3(u§meg bliebe, bie (S^re ber Sodjter ju

retten, märe für il)n ein (Srunb öor^anben, ber Ic^teren

hen S)oI(^ in bie 33ruft ^u ftoßen. D.ihn l^at ^ur 25er=

teibigung ber -^ataftrop^e angeführt, bamal§ fei bie ^^erfon

eine§ dürften nod) non einem fotd^en 5^imbu§ umgeben

gemefen, ba^ ber Wcbanfe, ben Tolc^ miber feinen ©ouberän

5U feören, überfjaupt in niemanb ^abe anffonunen tonnen;

eine tjödjft leere ^uöfUn^t ! 9Bar nid^t bamal§ fd^on längft

ein englifdier .Qijnig ]^ingerid)tet roorben? SBaren nid)t

?mei |)errfd)er bon f^ranfreic^ unter 9."iJörberbD(d)en gefallen?

Sollte nid)t ba(b 5(et)nlid)e§ in ^)hif;(anb unb in «Sdjmeben
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gei(j^el)en ? Unb cjürte nid^t fd^on bie Üteöolutiou in qücu

.Qöpfen? 3Benn man aber jagt, Cboarbo l^abe 311 grof^e

ßf)rfurd)t üor feinem ©ebieter unb üor ben befteljenben

5taatseinrid)tungen gehegt, um bie 'Qüixo mibcr elfteren

5U ergeben , fo bient barnuf jur 5Intmort , baß and) bcr

2oi}a(fte bcr 2üi)alen woiji etjer feinen Iicberlid)en g'üi-l'ten

Qu§ bem SÖege räumt, a(§ feine eigene 2oc^ter umbringt.

Seffing f)at bie§ and) gefütjlt unb ift bat}er auf ben 5(u§=

meg öerfallen, baf3 ßmilia felbft ben initer bittet, fic 5U

töten, meil fie fid) ju fd)mad) füt}Ie, ber 3?erfüt) =

rung be§ ^^rinjen ju miberfteljen. SBelc^ überau»

ung(üd(id)er ©ebante! 3^enn erften§ beffert er ni(^t§, in=

bem, menn ber ^^rin5 beifeite gefd)afft inäre, Smilia feine

'-l^erfül)rung»!ünfte nicbt ju fürd}ten Ijaben mürbe, jmeiten^

aber bie letztere nun gerabeju üeräd)tli(f) erfdjeint, meil bod)

ein tugenbI)afteÄ DJJäbdjen gegen bie ^Berlodnngen be§

5Jii)rbcr§ il)re3 Verlobten mit fiebenfad}em Srj gepanjert

fein mü^te. — Um nod^ toeiter auf ein^elnea ein5ugel)en,

fo ift ea ein ung(aubli(i)er i^erfto$ gegen aöe SBa^rfcbein=

lid)feit, baf5 5Jcariue(li nid)t§, and) gar nii^t§ tt}ut , um

eine 3wfammenfunft ber Crfina mit bem '^^rinjen ^u Der=

Ijinbern, roäl}renb it}m bie§ bod) fo Ieid)t gemcfen märe

unb möfirenb er, bcr fdilaue .v^ofmann, bod) fog(eid) er=

fennen mu^te, ba^ an einer fotd)en i^intertretbung für

feinen '^^lan allca gelegen fein müßte. -S^'^i^cftft tabeingtüert

ift cnbtid) bie 5iid)tad)tung aller poetifd^en ©eredjtigfeit,

inbem bcr I3crrud)te 53öfemid)t für feine Sc^anbtljat einyg

mit einer Verbannung Dom .sj^ofe beftraft mirb, bie Cpfer

feiner teuftifd)en 53D§I)cit bagcgcn iammert)olI ju ©uunbe

getjcn. §ier trifft 2ef|ing§ Sabcl Don Söeifjes ,''}iid)arb III.'
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fein etcjeiicS Srauer|'picl in üoHem 5J^q^8, 9Jian !ann üou

5!JJaiinclü [idjer jagen: ,@r i[t fo ein nti]'d)cnüdjer ^^'eii,

ein )o cingeflei)d)tec Teufel, "ta)] id) glaube, luir fönnten

if)n öor uniern 3lugen ben ^Jiartern ber ^öde übergeben

feljcn, D^ne ba§ geringste für il}n ju enipfinben. 2)aäu

ift er nod) Oon ganj gemeiner S'tiebertradit unb geigtjeit.'

„©d^iüer tuirb aU ber gröfjte bentfdje ©ramatüer

gerüf)mt. 2öenn bieje§ loirtlid) ber gaü i[t, jo mu^ e§

um bic anberen beutjd)en 3;^eatcrbid)ter fd)Iei^t befteüt [ein.

$ö}ir moUen mel^rere Sramen au§ ben üerjd)iebenen ^erioben

biefeä (5d)iIIer in ber llürje beleud)ten unb barunter bie=

jenigen, bie al§ jeine ^eröorragenbjten gepricjen merben.

(Sa tüirb baraua erl)ellen, baj3 \dh\t ben letzteren nii^t üiet

@ute§ nad)gerü^mt werben !ann,

„!3n .llabale unb Siebe' ijt bie ganje f)anblung nid^t

aöein unmafirjdicinlid}, Jonbern üolüonunen unmöglid). 3)er

^räjibcnt ijai mit ,'pilje jeineS Sefretor^ äöurm jeinen

23Drgänger im 5(mte aua bem SBege geräumt. 2Bie IüJ5t

jid) nun beuten, 'ba]i er, ber gemiegte ©toatamann , bem

jeine (Stellung afleS gilt, bie» 33erbred)eu jeinem ©oljue

gerbiuanb mitgeteilt ^ah^'^ ©einen .Qiubern jagt bod)

niemaub: ,^d) bin ein 9J^örber-; ):)on einem aubern aber,

a(§ bem 33ater, fann g-erbinanb e§ nid)t er[at)ren fjaben.

SÖeifj nun letzterer um bie ©c^anbtfjat, jo fiat er ben

93ater in ber ,S^anb unb fann it}m jagen: ,@ibjt 2)u meine

l^eirat mit Suije nid)t ju, jo jeige id) S)id) ala DJJörbcr

an.' ^Wüi broljt er iljm I}iemit am @ubc be§ erjten 5tttea,

aber jd)on im jolgenbcn Ijut er e§ mieber üergejjen. —
(Sbenjo mibcrjinnig ijt e§, bajj ber 5üte mit joldier ©reijtig=

!eit gegen ben I^it^igeu Süngting üorgeljt, ba er bod) t)iel=



me^r ©runb (jat, benfelben, bcr if}n mit einem SBorte lier=

niditen fann, Quf§ äußerfte 5U |(^onen. gerbinanb erlüeift

]i6) übrigen^ al§ ein rechter 2ropf, inbem er ofme meitere§

an ben plumpen, gegen if)n angejetteüen 23etrug glaubt.

SBenn er feine geliebte Suil'e Quä) nur I)alht>eg§ fennt,

muß er e§ hoä) für ganj unmöglidf) galten, ba^ fie einen

fo abgefcf}macften ©eden, roie ben öofmarfdiatl, lieben fönne.

5(I§ gerbinanb nun gor jum gemeinen ?JJörber !)erabfinft,

inbem er bie ©eliebte mit nergifteter Simonabe umbringt,

betrad)ten mir it)n nur mit 2Ibfcf)eu, IÜD5U fi(^ ein ®efiit)I

ber 3>erad)tung megen feiner ^umm^eit gefeilt. 5(ud) Suife

benimmt fid) pd)ft einfältig , 'iia^ fie fogleidj in bie itjr

gefteüte ^aä^ ge^t; wenn fie nur einigen 93erftanb I)ätte,

mürbe fie bod) (eid)t einen 3lu§meg finben, um bie (5d)rei=

bung beÄ Briefe» unb bie 5(blegung be§ @ibe» menigftenf^

auf furj I}inau§ ju fd)ieben. 2)üran benft fie aber gar

nid)t, fonbern fdjmört otine meitere» Sefinnen ben öer=

^üngni^Doüen @ib
, fo 'iia^ fie einjig an i^rer eigenen

Unüberlegtheit, um fein ftarfere» äBort ju gebraud^en, ju

©runbe getjt.

„.SöaKenftein- gilt für ha^ befte t)on ©djitlerS

2)ramen. 2öir ober muffen e§ felbft unter biefen fo un=

enblic^ fdimoc^en für eines ber fd)müct)ften l^olten. 3iinöc^ft

tt)eld)e l^Zonftrofitüt ! Gin 2rauerfpie( in 5et)n langen 5(ften!

2)enn bau bie Trennung in ^roei 5tüde gonj miÜfürlid)

ift, baf5 beibe nur eine einzige Sragöbie ou§mad)en, fpringt

in bie 'klugen. 51Beiter rairb ber Stob über ha^ Öonje

fc^on boburd) gebrodjen, bo^ bie ßtiarafterjeidmung be»

i^elbeu eine nöüig oerfe^lte unb unftare ift. 5Jhn tonn

lüirüid) in biefem Dcebelbilb, ba§ SSoüenftein f)eipt, feinen
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burd}gef)cnben C?f)ava!ter eutbeden. Sie ?^-igui- i[t tüie au§

louter ©nüevt jufnmmengcrounen imb Ijat gar feinen fe[ten

^ern, ön ben man fid) Ijalten fönnte. liöallenftcin felb[t

fpridit bon [id) a(§ non einem tül}nen, ent[d)Iofjenen gelben,

ber energifd; auf fein 'Sld jufci^reite, unb al§ fotdien

fd)ilbern il)n aud) bie anberen. !3n 2öii1üd)feit ift er aber

ein ©d)tt)ad)ling, ber nid)t ben fleinftcn (^ntfdilufj ju faffen

üermag unb fid) balb ^ierljin, halt bort^in öon ben Um=

ftänben treiben läfU. 2BaI}r^aft felbftänbig fjanbeln fe^en

mir il)n im ganjen ©tiide nid)t, bagegen I)at er immer

'ben Tlunh üoH grofjer SBorte, bie in bireftem 3Biberfprud)e

mit feinem innerften SBcfen ftel^en. (Sr rü^mt feine grope

offene (£ee(e, üerrät aber feinen ^aifer nnb fnüpft Unter=

fianblungen mit ben ©d^meben an, um ju it)nen über ju

gefjen; bennoi^ ^at er mieber nid)t ben ^ut, bie§ ju

t^un, fdimantt unfd}Iüfftg I}in unb Ijer unb läfjt fid) enbüd^

lebiglid) burd) bie Ueberreöung einer ^rau ju etma§ be=

ftimmen, ma» er au§ eigenem eintriebe nid)t ju tl)un im

ftanbe mar. ©eine öeidjtgläubigfcit, feine 2>ertrauen§felig=

teit gegen bie, iior benen er am meiften auf feiner -put

fein foffte, finb förmlid) fomifd). (Sin fo unfähiger 9J?enfd)

mürbe e§ nid)t einmal jum Korporal gebracht Ijaben, ge=

fc^meige benn jum 9teid)§gcneranffimu§. — 2Bo ber 4'^aupt=

c^arafter fo gänälidj niifjraten ift, märe ba§ @tüd ncrioren,

aud) mcnn fi^ fonft einiget @ute barin fänbe; altein man

mirb bie§ taum behaupten tonnen, ä'ßir tootten bie !L^iebea=

epifobe jungen Samen gönnen, bie einmal bafür fd^märmen,

über muffen bereu ©d)Iuf? minbeften§ auf» fd}ärfftc tabeln;

fd)on baf3 5J?ar ben 2ob fud)t, miit^renb er Icbeub für

Ballenftein mirfen unb ilju üictleid)t retten fönnte, mu&
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tieriüerflid) erf(f)eincn unb un§ lüiber lijn einncfimcn; ganj

empörenb aber Ijanbelt er, inbcm er gugleid) mit \iä) and)

— man tüeip gar nid)t tüeS^nlb — fein 9tegiinent utn=

tommen In^t; benn menn man aucf) zugeben m'iil, ha^ er

über fein eigene» Seben bi^poniren fönne, fo barf er boc^

unter feinen llniftönbcn in einer i^aune ber 23er5it)eif(ung

fo öiele anbere mit in feinen Sob I}ineinrei^en. 5Iud)

2§ef(a§ 93er^alten fann nii^t im minbeften gererfjtfertigt

uierben : mäfjrenb [ic in ber ©efaf^r bei ben 6(tcrn aua=

I)n(ten foüte, ücrtäBt [ic bic'olbcn bei Dcadjt nnb 5lebcl,

um am ©rabe üon 9]iar ju lamentircn.

„Ueber ,3^on 6arlo§- moHen mir id)nell t)inii)eg=

ge^en. Xerfelbe teilt mit .äöaüenftein' ba^^ liebet enblofer

2Beitid)meifigteit nnb ütebefeligfeit. 3" ^tnfang ift (5arlD§

t)er |)elb be§ (Stüde§, menn man einem |ü minbigen, au§

lauter :^ot)Ien '^^t)raien aufgcbanfd)ten 2f}eaterprinjen biefen

"^lüimn geben fann. Sn ben testen Elften tritt bann auf

einmal 5)iargui§ ^ofa al» i^auptperfon an beffen ©teile.

<Sr ift jmar etma§ beffer gejeic^net a[§ jener, aber mir

merben bod) an feinem i'erftanbe irre, tcenn er glaubt,

1)aii 6ar(o§, ein nur non d}imärifc^en ©ebanfen erfüllter

©cift, im ftanbe fein tonne, ein mäcbtigeä gteidj ju be=

I)errfd)en unb beffen 93Dtfer ju beglüden. ^n ber 3;^at

^eminnt ^önig Philipp, ganj gegen bie 5(bf{d)ten be§

Tid)ter§, unfcre ei)mpatl)ic, inbem er menigften» ein

früftiger 93hnn ift unb mciJ3, ma§ er mill ; mir geben if}m

red)t, menn er fdjüefslid) jene beiben ^^antaften au§ ber

^iöelt fdiafft, bie mit ifjren unttarcn unb nerroorrenen

Csbeen berfelben nur llnfieil bereiten mürben.

„Die lyabd ber .53r au t non DJUffina- ift Don
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(Suripibe§, Jünger iinb Seiieiüt^ Qcborgt; nur eine» bnbei

f)nt ©d)if(er felbft erfunben unb babei eine gro^e UntDafir^

fc£)einlic()feit [)ineingebrnd)t : nämlic^ ba^ bie 23raut 5U=

gleid) bie (5d)tT)e[tcr ber feinblidien 33rüber i[t. SBo unb

wann bie |)nnb(ung eigentlid) üorgeljen joll, läjst fid) nid)t

erfel^en ; ein ß'i)nigrcic^ ^JZeffina f)at nie eriftirt : man

fönnte jagen, ba§ ^tüd |pie(e im ^Jfonbe! ^ort mögen

fid) üiel(eid)t ]o unerf(är(id)e Gegebenheiten jutragen, mie

fie un§ fiter üorgefüljrt merben. 5)ian begreift nidjt, tt)ea=

tjalb Sjcifiettfi bie Soc^ter nid)t gteid) nad) bem Sobe be§

Königs äu [id) nimmt, bie bod) nad) bem il)r befannten

Orafetfpruc^ bie beiben feinblid)en Vorüber öerjöljnen foH.

©ans unfa|tid) ift e§, ba[3, al§ 93?anuel bie nonnen^aft

erlogene Jungfrau in ber 5M)e bea ^lofter» finbet, biefe

fid) fügleic^ Hon bem if)r bisher böllig ^yvemben umarmen

lö^t. ßbenfü ift ea unerflärlid) , bafs 9Jianuel fid) gar

nii^t nad) ber §er!unft S3eatricena erfunbigt, unb bafj er

ben Siener 3)iego , ber bie 93erbinbung 5n)ifd)en TOutter

unb 2:od)ter unterhält, nie bei ber (enteren trifft. JÖäre

biea ber gafi, fo mürbe freilid) aua bem ganjen 3:rauer=

fpiele nic^tg merben. (Sine Unmotiöirtf)eit folgt auf bie

anbere. 3Baa üeranlafjt jum 33eifpiel 93eatrice, ber 2;oten=

feier be» ^'ü^^f^fn bei5umDl)nen , Da boc^ ber ©eliebte ea

i^r öerboten I}at? 9JJärd)enI)aft ferner muf^ ea erfd)einen,

mie nun auc^ S)on ßäfar plö^Iid) in glüf)enber 2eiben=

fd)aft 3ur (Sd)mefter entbrennt, 'iyüx ein Suftfpict, nid)t

aber für ein Srauerfpicl eignet fid) biefe Siebe zweier

Srüber 5U ber unbetanntcn ©c^mefter, mobei bie fo naijc

liegenbe Sntbedung ber äi}af}r()cit immer burd) eine 5(rt

Don Safdienfpielerfunft öereitelt mirb. @in äöort mürbe
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aUe» aufflären, aber e§ lüirb immer mir ba ßcipro(f)en,

tDO e§ ge]'procE)en merben !aun , £)f)ne bie trac3iid)e £ata=

ftropfjc in 2u[t unb fyreube umsinnanbeln. 2Benii ©on

^Jknuel, ber bod) bie Sc^mefler fd)on erfannt ^at, bem

üon 6ifcr)iid)t rnfenben unb tf)n angreifenben Sruber gegen^

über nic^t in unbegreiflidier Söeifc jd)tr)iege, fo müre fein

eigeneg 2e6en gerettet unb über[}aupt aüe» jum ©uten ge=

lenft. — SSer enblid) bcr ij)elb ber §anblung fein fott,

i[t unerfinblid). ^i[t e§ bie ÜBraut, bie [idj bod) ganj paffiD

öer^ült? Ober einer ber53rüber? Ober bie 5)iutter? Me
öier beeinträd)tigen cinanber, fo bcifj mir nid)t miffen, mem

[id) uniere 2;ci(nal)ine jumenben foK.

„lieber ,2i>ill)elm 2ell- üermögcn mir nid)t günftiger

ju urteilen. 2^ie i^anblung i[t ööüig epijc^, nid)t brama=

tifc^. SeQ, meld^er ber öelb fein foH, gehört eigentlid)

einer @pi|obe an unb greift in bie ^"^aupt^anbhing , ben

Sefreiung§fampf ber i5d)mei5er, nur anfällig ein. 6» ift

gonj miberfinnig, tiai^ er ben ^^feil nac^ bem 5IpfeI auf

bem t^')auptc be§ Sofineg abfc^ie^t, einen smeiten ^^feiI

beifeite ftedt unb bann tl)örid)tcrmeifc , a(§ molle er fic^

abfid)tli(^ in§ 93erberben ftürsen, fagt, er I}abe bieg getljan,

um, fa[I§ er hzn ©olm getötet, ben Sanbnogt bamtt ju

erfd)ief5en. 3)a§ 9iatürlid)e unb fid) für il)u Don felbft

@rgebenbe mar bod), a(§ fo öortreffüd)er @(^ü|e mit einer

f(^nenen 33emegung alsbalb auf ©efjler ^u fielen. (S^er

al§ ha^ Sebcn be§ Sol^neä auf§ ©piel ju fetten, mupte

er Ie^tere§ tljun
, fclbft auf bie (Sefa^r l^in , nad) ödII=

brac^ter S^at üon ben ©diergen be§ Sanböogtö niebcr=

geT)auen jn merben. ^ätte er in ber erften 5tufmal(ung,

um nid}t ben empörenben, ifim angefonnenen ©c^uf^ Qfgen
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[tredft, fo lüürbcn mir mit il)m fi)mpQtI}i[irt IjaUn; nun

er ifjnt aber fpäler auflauert unb ilju mit faltem ^lute,

au§ bloßer 9tad}fudjt luie ein 33anbit nieberjdjiept, muffen

mir i()n öerabfdjeuen. @3 ift matjr, ©d)iner !)at fid) I}ier

an bie Sage gefiatten; aber märe er mirflid) ein 3jid)ter

gemefen, fo mürbe er eine fo abgefdjumdte i^abd cntmeber

nid)t bearbeitet, ober fie bod) mefenttid) öeränbert Ijaben.

S)a§ ©d)Ummfte jebodj ift , bajj er Ijintcrf}er bie 2:l}at

fopljiftifd) 5u bemänteln fnd)t. '^sn ber 33Dlf»fage, meld)e fie

un§ naib erjätjlt unb un§ gar nid)t jum 9kd)benfen über

i{)re moralifd}e 33efd)affcnf)eit nufforbcrt, oerlelit fie mcniger,

unb fo mußte aud) ber 2)id^ter, menn er überijaupt biefen

©toff mätjite, jebcn ©feptiji^mua über bie fitt(i($e Se=

red^tigung Don 2eII§ l'anbeln fernl)alten. Se^t merben

mir, fd)on burd) ben langen, rcflettirenbcn 93^onolog 5ieII§,

bann aber erft red)t burd) bie ©djhifjfccne barauf auf=

merffam gemad)t, baf5 er bod) mie ein 9}ieud)c{mi)rbcr ge=

Ijonbelt !^at, unb baf? im ©runbe fein mefcntlid)cr Hntcr=

fd)ieb 5mifd)en il)m unb ootjanneS ^^arriciba ftattfinbet:

23eibcr .s^')auptmDtiD mar ^^riöatrad)e, unb menn 2e(( bann

nebenbei burc^ bie ©rmorbung feine» 3*^^i"9^)'^^'^"" '^^d)

bie ^rei()eit be§ 3SaterIanbe§ J)erbeifül)rt
, fo mirb er in=

folge baüon nid)t ein §armobiu» ober Simoteon, meldte

au§ reinem 5patriDti§mu§ fjanbelten. — lieber ,53ert^a

unb üiubcnä' ift fcj^on fo mel gefpottet morbcn, bafj mir

fie mit @tiftfd)mcigen überget)en.

„2öenn mir Sdjider für einen fdjmad)en ©ramatifer

crtlören, fo folt bamit feinegmegö gefagt fein, ©oetf^e

fei ein befferer. ^m ©egenteil: faffen mir bie Strömen,
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luetd^e für bie öDr3ÜgIi(i)[tcn bie)e5 ^1)ic()ter§ gelten, in?

51ugc, |o glauben mir un§ bei ben cr[ten ^Infängen bcr

^unft 5u kfinben. 2Berfen niir junädift einen 33licf auf

,SgmDnt-. 3:a§ Srauerfpiet beftefjt eigentüc^ au§ jraei

ober gar brei ©türfen, bie in einanbcr gef(^ad)telt finb.

5öa3 bie 9]iDlf§fcenen betrifft, fo mi)gen fie an fic^ gan^

artig fein, aber fie fte'^en burc^au§ ifoürt, anftatt 'i)a^ fic

mit ber ,<öaupt^anb(img auf§ engftc üerfnüpft fein niüf5ten.

Sebod) and) tueI(^eÄ biefe ^^^aupttjaubtung fei, ift nid)t er=

fi(f)tlid). 2:a ift ein politifdier Seit, bie gteüolution ber

^ieberlanbe, b a ein priDater, 'üa^ Siebe§der^ättni§ 5lDifd)en

ggmont unb ,QIärd)en , unb beibe finb tion gleid)cm llm=

fange, bef)inbern unb ftören fid) gegenfeit§. 2Ba§ bie

politifdie ^Hirtie anlangt, fo ift fie äuj^erft nitd)tern unb

profaifdi. ^ie ®efpräd)e über ©taat§!unft, .Qned^tfdiaft

unb greifjeit paffen üiel efjer in eine eammtung üon

n3iffenfd)aft[id)en Dialogen, al§ in ein bid)terifd)c§ Bert.

%\i^ ©cenen finb lofe an einanbcr gereif)t unb Don einem

ftrengen bramatifd)en 3u)ömmen^ang finbet fid^ feine 6pur.

^argareta Don ^arma erfdieint im erften 5(tt, unterhält

fidi mit 9??accbiaDe[(, unb beibe Derfd)minben bann auf

immer. C^gmont t^ut im ganzen ©türfe and) nid)t ha^

minbefte ; bagegen beflamirt er beftiinbig Don /}rei^eit unb

l)ängt nebenbei feiner Siebelei mit ßlard)en nac^. ©ein

ganzes, .'önnbeln beftebt im Unterlaffcn, im Hnterlaffcn bc§

^ringcnbftcn unb ?Jötigften ; auc blojsem fträftidiem Seid)t=

finn bleibt er in 53rüffe[, ftatt ficb für 25otf unb Sater=

(anb, ba§ auf if)n feine ipoffnung fleüt, 5U retten. ©0 ift

e§ benn ftatt be§ 5)]itteibe§ ein ©cfü^I ber 33erad)tung,

mit bcm mir if)n bem Derbienten Sobc cntgcgengeljen febcn.
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®a6ei bermag bcr S)icf)ter nidjt bie geringfte bramotiicEie

©pannimg l^eröorjurufen. ®ie ©cene mit Sllba im nierten

IJlfte lönntc lüirffam fein, föenn ßgmontg ©d)icffn( nod)

unentfd)ieben tüäre, tüenn man g(nu6en fönnte, feine Ütettung

über fein Untergang f)ängc Hon biefer Unterrebung ab.

5t6er fcf)on e^e ber ©rnf 5n6a§ ©c^mcllc überschreitet,

fielet al(e§ fe[t, unb man mei^ beftimmt, mie ber Sluagang

fein merbe. ©o mad)t benn bie 93cr!^aftung gar feinen

©inbrud. S)a^ ßlörd)cn eine redjt anmntige ©eftalt ift,

unb ba[? bie 5(uftritte, in föcldbcn fic Hör un§ erfd)eint,

iljren ^'cij l^abcn, geben mir ju; bod) 'i)a^ !ann nn§ un=

mögtid) mit bem (Sanjen anSfö^nen, ba§ al§ Urania ünbif^

unb berfef)(t ift.

„2)ie f)aupt|3erfon in ,(JIabigD- ift ein fo jämmer=

Ii(^er 2Bid)t, mie mo^I noc^ fein S)id)ter einen foldien jum

gelben eine§ ©ramaa gemad)t 'i)at (5d)Dn ju Einfang

fpielt biefer 9Jlenfd), ber au§ ben niebrigften (Srünben ein

eble§ unb tugenbf)afte§ Dliübc^cn Herlaffcn I}at, eine er=

bärmlidie Stofle. 9iad}bem er bann, meljr au» geig^eit

al§ in fittlid)cr Srmannung, fid) entfdjloffen I)at, feine

©d^ulb 5u füf}nen, aber nun öon neuem, bIof3 um bei

§ofe beffcr Garriere ju mad)en, bie ©cliebte berrät, ftel;t

er al§ eine fo bcräd^tlidie ^«mmergeftnlt bor un§, baf? roir

bem 9lid)t§tbürbigcn in§ ®efid)t freien mödjten. Sin

teufet in ^JtenfdKugeftalt, mie 9tic£)arb III., f(öf5t burd)

feine .^raft bod) nod) einen gemiffcn 9tefpeft ein ; aber ein

©d)mü(i)Iing mie biefer ßlabigo, bcr un3 nur anefelt, ge=

l^ört gar nid)t auf bie 33rettcr. ©eine berftofjene ©ctiebte

erfc^eint smar bebauern§mert, aber tragi)d)e§ 9J?itIeib ber=

mag fie ebenfomenig einzuflößen mie ber cicnbe |)Dffd)ranäe,
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bem fie jum €jp}tx gefallen, iinb e§ i[t tüibertüärtig
,

[ie

ganäe ©cencn f)inbiird) an ber <Sci)lt)inbfu(i)t [terben ju

fefien.

„S)ie2.^erje öon ©oet^e» .^P^igenie- [inb red)t ']d]ön,

aber bamit bringt man nocf) fein gnte» ©cf)an|pie( f}eröor.

3n bem ganjen Stücf liegt aüe §anbhmg, bie bod) ba§

aBefentIicf)e j;ebe§ S)rama§ i[t, außerhalb ber Scene. S)ie

^erfonen t^un n\ä)t^, fonbern nnterreben fid) nur,

ebenjo mie ha^ im fransöfifdjen Srauerfpiele ber 33raud)

i[t. Sn ber 2{)at begreift man nid)t, n)c§f)alb mir fo [tolj

auf Gorneidc unb 9tacine l^crabblirfen , menn mir biefe

Spf)tgenie bemunbern. ©oet^e» %i)oa^ i[t ber ed)te

3tt)itling§bruber Don 9Jacinc§ Derüebtcn S^önigen , ein

ranfirer Üi'oi 5)amereau. Wilan lä^t e§ fid) bod^ nod) ef)cr

gefallen, menn 9iacine§ 5Jtit§ribate§ fid) in galanten ^p^rafen

ergef)t, al§ menn biefer ^etierrfc^er cine§ 93dI!c§ öon

Kannibalen e§ tt)ut. SQ'man?> erljcflt benn jugleid), mic

baä gan^e 8d)aufpic{ auf einer ^anbgreiflidjen Unmöglid)=

feit berut)t. 2^af^ ber ,Qi)nig eine« 2anbe§, beffcn ^(Itäre

Oom Shite safiUofcr 9J?enfd)enopfer triefen, eine fo 5art=

fü^^Ienbe @eele befitum ti)nnc mic 2t}Dn§ , mirb man gc=

miß nid)t für glaublid) Ijalten ; unb menn er fie burd^ ein

tüa^reS Söunbcr befüfje, mie foQte ber gräplid^e ,QuItu§ and)

nur einen ^(ugenblid fortbauern? äöoüte er fagcn, ba§

33oIf sminge i^n baju, fo märe bie§ eine leere Slusflud^t.

Senn ein ebler, fein empfinbenber ^iliann, al§ toeld^er er

bod) gcfd)i(bert ift, mürbe (junbertmal el^er abbijiren, al§

burd) feine §errfd)aft bie blutigen ©reuel fanftioniren.

SBot)! babei ju merfen ijit, ))afi S^oaS gleid) ju 5tnfang

fo ebel erfd)eint, unb nidit ctma al§ ein ^Barbar, ber erft
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im 2au\t be§ ©türfe§ burd) bie @ried)in l^umanifirt wirb.

5)ieö btn-jufteUcn märe bie 5'(uft3a6e eine§ trafjren S)i(i)ter§

getücien; aber ©oet^e i[t berfelben üöüig an^ bem 333egc

gegancjen. Uebrigeng muffen mir nod) ^erüor^eben , baf]

Qucf) 5lrfa§ cbenfo üer^eidjuet ift, mie fein ©cbieter. @§

erf(i)eint förmlid) Iäd)erlid}, ba[5 aiid) er, ber in bem ©türfe

neben 2f)Dn§ ber einjige 9tepräfentnnt be§ rofien menfd)en=

fd)(äd)terifd}cn 33Dlfe§ ift, fo feine 5ßübnng unb (*>)efittung

be!unbet, aU märe er ein (Briec^e ini§ ber 3eit beö ^crifle§

ober nielmefjr ein ©ried)e, ber feine @eifte§= unb ®emüt§=

bilbung am 53tufenI)ofe ^u 2,"Beimar empfangen f}at!

„2öa§ ben ,^auft' anlangt, fo gilt er al§ ba§ gröf5te

2)id)tmer! ber ®eutfd)cn — ein traurige» 51[rmut§,^eugni§

!

93hn faun jugeben, baB er einige fd)öne Partien ent!)alte;

allein um ein irgenb befriebigenbeg ®anje§ ju fein, fe^It

i^m ftrenger 3iift^nimen^ang ber Seile, (äinfjeit ber ,'panb=

lung, fonfequente ©urdifül^rung be§ ®runbgebanfen§,

golgeric^tigfeit bcö ^Ian§. Sbenfo mie ,C%nont" be=

ftel}t auc^
,
Sauft' (natürlid) ift I}ier nur imn bem erften

%t\k bie 5Rebe) üu^ jmei übel mit eiuanbcr ücrtninbenen

Dramen, ber ,3:ragöbie Don S^anft, mit feinem un6efrie=

bigtcn 2.1>iffen§brange', unb bem Srauerfpiel .Die ^inbe»=

mörberin'. 33Dn biefen beiben Dramen muffte minbeftcn^

ba§ eine bem anbern ftarf uutergeorbnet merben; bie§ ift

aber nid)t gefd)c{}cn; beibe ^abcn jiemtid) gleid)en Umfang

unb ftreiten mit einanber um ben 3.^orrang. 5Iber me!^r:

ber -S^elb ber ,S?inbe§mörberin' ift ein ganj anberer al§

ber Sauft, ben mir im 53eginne be§ etüd§ Ijaben tennen

lernen. Wan !ann fid) mol)! benfcn, baf] ein @e(ei)rter

lion ungeftidtem 2Biffen§burft fid) in ©innengenufj ju



Betäuben fud)t; aber boif) nid)t, ba^ er nun 5U einem gnnj

anbern Wen)d)en unigeinanbelt lüirb unb bem Sriebe nadj

2öaf)rl)eit nöüicj entidtjt. ^n einem großen Seile be§ 2;nnter=

fpieleä jeigt fid) aber ^yanii fo ; mir je^en gar feinen gaben

mel^r, burd) ben ber fpütere ÜJieni'd) mit bem frütjeren 5u=

fammenljinge. 3)er uner)ättlid)e gorfdier, belfen (Seift alle

^^ö§en unb liefen be§ 3öe[taII§ burd^fpä^te, ift ju einem

orbinären SBüftling fjerabgeiunten. ^ie§ läjjt [id) offenbar

nid)t pi^diologifd) erflärcn, |onbcrn fann bloß burd^ äu^er=

Iid)e 3öuber!un[t bewirft morben fein. j!3ie mag man

benn nur ©Dctf)e§ .gauft- fo ^ocb preifen, ba man CHiIbe=

rons .^(nbad)t jum ilreuj-, beffcn .aöunbertljätigen ll?agu§-

unb anbere ©tüde, mit benen er in biefer ^öejiefjung auf

gan5 gleidjer Sinie fte^t, fo tief f)crab 5U fe^cn pflegt? %üä)

in ben geiftli(^en 3)ramen be^ Spanier« finb bie ^l?enfd)en

Spielbäüe f}öüifd}er llUidite; ber S^ämon im .2BunbertI)ätigen

5Jlagua- inbea ift fid)er ein grof5artigerer unb tieffinnigerer

Teufel, qI§ biefer armfelige llkpljiftopljeteg mit feinen

©paffen. SöoIIen mir nun aber bem ®id)ter aud) bic

Ummonblung feine» |)e(ben burd) püifdie Aunft nac^fef^en,

fo muffen n^ir ifjn boc^ auf§ Ijärtefte bafür tabefn, ha}^ er

feinen neuen .g-nuft-, ber mit bem erften faum mel}r al§

ben 9^amen gemein l)at, 5U einem fo nic^t§mürbigen ®e=

fetten nmd)t. @r mu^te i^n, bamit er nicbt ganj unferc

2:ei(na()me öcrfc^erjte, a[§ Hon einer mädjtigen ^i'eibenfdjaft

gur 'Sd)ulb fortgeriffen, fd)i(bern. Sein .gauft- Oerfüf}rt

aber ®rctd)en mit faltem 33(ut, unb al§ er fie 5U gaüe

gebradjt fjat, beuft er nid)t entfernt baran, feine Sd)ulb

mieber gut 5U mad)en. 6» liegt fein ©runb bor, auf3er

fein i^eidjtfinn unb feine 2ieberlid)feit, ber i^n abljielte, iljr

Sdjacf, .*feripfttiocn". T. 5
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bie .f^anb 511 rci(i)en unb [te baburcf) bor ben folgen i^re§

gef)Itritte§ ju fd)ü^en. ."pier mii[5tc ©oet^e Um[tänbe er=

finben, bie gauft lüenicjftenS eiui9crma[5cn entfc^ulbigen

fönnten ; ettua eine nubere nod) iTtQc()tigere Siebe ober 5(e{)n=

Iid)e§. Sn feinem ©diaufpiel, mie e§ )e|t öorliegt, f)QnbeIt

g^auft gegen ®retd)en al§ ©c()ur!e, unb lücnn i!^n bie

fd^limmfte 8tra[e bofür ereilt, jo f)at er [ie üerbient. S)ie§

i[t inbeffen noc^ nid)t genug. 5^ad)bem er $i^alentin er=

ftod)en, berlö[5t er bie ®e(icbte nu§ gurd)t öor bcm 53Iut=

bann unb cr[d)eint, loenn bi§ bn^in nur ^n[]en§liiert, burd)

feine Seigf)cit noc^ üerädjtlid). inmitten folc^er ©cenen,

in benen er fic^ qI§ gemeiner ®on ^uan ^eigt, — nein

!

ungleid^ fd)Iimmcr al§ bicfer, ber boc^ immer ritterlichen

50^ut bett)eift — nimmt er auf einmal mieber, menn aud)

nur auf hirj, bie ©eftalt be§ frülKrn ?^auft an, iubem er

beftamirt: ,@rl)ab'ner ©eift, bu gabft mir ane§, allea!* unb

fäüt fobann mieber in bie StoHe be§ 2öüftling§ jurüd. Man

berufe fid) uid)t barauf, bafj er aud) in ben Sceucn mit

®retd)en fid) ein paarmal, jum 33cifpiel in bem (Sefprüdie

über ©Ott, al§ ber ernfte ©cift, mie im 5(nfang ber 3:ragöbie,

üerrät ; biefe Stellen fallen eben, fo fd}ön fie an fid) finb,

böllig an^ bem Son unb paffen nid)t ju feinem 23enel)men

im übrigen. 2Beun er, al§ er bie ©cliebte betrogen unb

fd)ulb gcmorben, baf? fie jum ©c^afott üerurteitt ift,

©emiffenSbiffe füt)(t, mic bie§ bei anberen 3?erbred)ern auc^

ftattr^at, !ann bie§ un§ nid)t milbcr gegen i^n ftimmeu.

— Sm einjclnen fei no(^ l^erborgetioben , mie übet an=

gebrad)t unb jugleid) an fid) mif;raten ba§ ^^ntermejso Don

Cberoua unb 2:itania§ golbencr ^'^odjscit ift. 6» lüilt fid)

nid)t§ 5pfattere§, 2Bi|lDfere§ benfen; biete ©tropfen I)abcn
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gnr feinen (Sinn, unb menn uad) ge[te(Iter ^^rciSoufgaBe

irtjenb ein ©reget fD(d)cn f)erau5bräcf)te
,

jo mürbe man

jagen, e5 fei nid)t ber i1iüf)e mcrt gemefen, fid) ben ^opf

barüber ju jerbrcc^en.

„Ueber ,2;af[o' will id) nnr no(^ fagen, ba$ berjenige,

ber i()n bemunbert, [idier fein ^Rei^t ^at, auf bie 2ragöbien

öon ßorneiüe unb 9tacine Ijerabjufe^en , benn mofil feine

berfelben ift fo fe^r ofine alle fpannenbe .C^anblung.

<Bd)x treffenb fd)cint mir, ma§ ein geiftüoder ^ranjofe,

ber feine§itieg§ in ben boiteaufdien 2cf)ren befangen ift,

barüber fagt: .Sdjroerlid) läßt iiä) ein anbere§ Stüd an=

geben , in mcldjem fid) öüHfonimenere 5IbiDefenf}cit einer

gabel, einer 2.^erit)idlung , einer Sntrigne jeigt, wo bie

^anblung, menn fic^ ü6erf}aupt eine barin finbct, mcniger

einen 5Infang unb ein ßnbe f)ütte unb in einer größeren

9Jienge unnü^er 3^etaily ertrünft märe, mo fie burd) längere

unb unmotiDirtcre Sccnen I}inbnrd)ginge , mo bie @m=

pfinbungen gefud)ter unb ber 3(uabrud bunfler märe. 2:as

5irrangement berScenen Ijat eine pd)ft monotone Symmetrie,

bie '•l.'erfoncn finb äuBerft fteif, ber S^ialog ift beftänbig

gefpreijt unb meit entfernt üom ?iatürlid)en. (Sin UnreAt

befonber§ beging ©oet^e, ba» fic^ meber berfdimeigen nod)

entfd)ulbigen lä^t, inbem er .Saffo* ftrenger bef}anbelte, al^j

e§ bie @efd}ic^tc t(}ut; e§ fdieint, baB e§ if)m ein 23er=

gnügen gemadit ijat, fein Ungtüd aU ein üerbiente§ bar=

jnftellen, mit einem Söort: ©oetfie fd)eint fein Btüd im

Sntereffe be» ^er^oga unb feiner .^"^ofleute gefd^rieben ju

l^aben. — (S§ liegt eine 5lrt non ©raufamfeit barin, nic^t

bie Sc^ulb ber ©ered)tigfeit , meldje ber 9ta(^me(t gegen

ben großen, bon feinen 3eitöt'nof]en Derfannten Timm obliegt,
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abzutragen. 3^Öarum ben %a\\o äiujieicf) inefjr infoni'equent

iinb lueniger lo[)ai barftcKen, al§ er irar? SBariim be=

[täiibig feinen forttnüfirenben S3erbad)t, fein 9JJi|5trauen

I)eröor§eben, feine übertriebene ©rregbarfeit, otine ba§ an=

5ufüf}ren, lua» eine fDld)e 3}i§pofitiDn red)tfertigtc ober jum

lüenigften ertlorte? SBariim uny feine ^-einbe, if)re treulufe

i^erbiffentjeit , bie gred)I)eit i()rer ^JJanöüer barfteüen, aly

üb fie nur in feinem franfen ©eljirn eriftirten, uinl)renb

alle§ 'i)a^ in ber 5if)at nortjanben mar? 3ft eS benn etiüa§

fo Seltene»
, foldje feige ^'^öftinge unb ein unöantbarcr

f^ürft, unb ifl e§ nid)t beffer an fie 5U glauben , alä an

bie ©rniebrigung be§ @eniu§!"

5Ui§ beul Obigen gcljt flar t}eriior, ba[5 e§ feine S)ii^=

tung ber Söelt gibt, in loelc^er berjenige, ber einmal tabeln

mill, nid)t eine reid)Iid)e ®rnte mad)en fönnte. 2)ie§ ift,

mie fc^on gefagt, fo fct}r ber ^-di, baj^ man felbft bei hm
SÖerfen, bie burd) bie llebereinftimmung ber 3^^^^" iil^

bie 9)ieifterfd)ö|)fungen ber Siteratur anerfannt finb, jenen

fritifd}en ^^rojef^ äefjufad) 5U uneberf)oIen unb nod) immer

neue 5JJünget aufjufinben öermöd)te. SBoIIte baijer fid)

jemanb Dorfe^en, etmaS ju probu^iren, an bem ficb feine

^tuSftellungen machen (ief^en
, fo mürbe er balb bie lln=

mög(id)feit (jieDon einfeben; unb mürbe bas i^ertangcn

geftedt, baf^ nur Sabellofe? gebidjtet mcrben bürfc, fo müfue

alle '-Probuftion aufhören.
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XVII.

(5» ift übliii) getüorben, gegen bie „ge[(f)müdte" Spra(f)e

im 5^rnma 511 eifern, '^mä) untergeorbnete, aber !eine§=

n.ieg§ gan^ 5,u Deraiiitenbe Sniente mar längere S<^\t ^uu

huxd) eine fc^roacfie nnb nermäfferte 5cacf)al)nuing non

(£(^iner§ Stil auf unferer $öüf)ne l^errfdEienb gemorben.

^ap man nun bcffen überbrüffig warb, begreift fid) Iei(f)t;

jebod) roenn man ha^ \^eil im ©egenteil, in einer trocfenen,

nüd)ternen , nur burc^ ^tn 2ser§ Don ber ^rofa unter=

fdliebencn ©prai^e fud)t, fo gerät man Hon bcr ©cijüa in

bie (5f}an)6bi§. Ter „einfadie" ^(uabrucf ift o^ne 3'^ciM

in meniger bemcgtcn ecenen empfel)len§mert, aber er fann

nnmög(id) für bie 5(uÄbrüd)e ber 2eibenfd)aft, für bie (?r=

gie^ungen be§ erregten 6efü^(§ au§reid)en. ^ür foldie ift

baa 53ilb, bie 93?etnp{)er unentbel^rlid) , unb a[Ie großen

Tramatifer ^abcn rei(^(id) üon if)nen ©cbraud) gemad)t,

namentlid) bie gröfjtcn non allen: 5(efd)l)Iu§ unb <Bi)cik=

fpeare. Tie ©emalt, meldie biefe beiben über unfere Seele

üben, berubt gan^ mefentlid) auf ber ^raft if)re§ poetifdien

^(u§brurf§, ja, ba SBefen unb J-orm bei allen bid)tcrifd)en

Söcrten ein§ finb, mürben i|re Tramen of)ne biefe l^fac^t

ber Spradie einen großen 2ei( i^rcr 33ebeutung uerlieren.

l^ian beute fid) ben "^^romettieu^ ober ben i?önig Sear

ofine hm aUe Siefcn be§ 9lbgrunb§ mie alle .^üljen be§

4'>immetä burd)ftürmenbcn Sd)mung be§ bilblid)en 5Iu§=

brud§, man hznk fid) bie 9Jeben bc§ Litauen, bie g-Iüdie

bea greifen .Qönig§ in glatte , ber 5(I(tagafprai^e na^e

ftefienbe SBorte umgefe^t, fo mürben bamit nid)t nur bie

G'^araftere erblaffen, fonbern aud) bie Sragöbien felbft



5ujammenbre(|)en. (Sogar incnn biefe 2)icf)ter ha?) ^-PQtf)D§,

\a ben @(f)trul[t, öon bem [ie [tcllcntt)ei[e ni(i)t frei ju jprec^en

[inb, nod) ge[lcigert Ratten, ]o iinirbc iljnen ba§ ^ur (5r=

retd)ung bc§ Don i()uen (iea6[i(i)tigten 3^i^^<jf^ä beffer ge=

bient f)aben, al§ eine „einfadie" ^ütion. 2Bie alle 9ia(i)=

a^miing noin Uebel i[t, fo barf freilief) aud) nid)t bie

5^nd)bilbiing Hon (5^a!eipcnre§ ütebelueifc , bie fo Dielfad)

mit ber englifc^en ©].irad)e 5ufammenf}äugt, unb nod) lüeit

weniger ba§ ^opircn berfelben, wie fie fic^ in Ueberfelumgen

aufnimmt, angeraten werben; allein fein grof3e§ DJiufter

foK bie beutfd)en 2)raniatitcr Iel}ren, nad) ben Sebingnngen

i^rer ©pradje für bie beutfd)e Sragöbie bay jn tf)nn,

nia§ er für bie englifd)e t^at.

XVIII.

(5§ ift nic^t feiten betjauptet worben, aufgeführte ©Ieic()=

niffe eigneten fid) nur für ba§ @po», nid)t für ba§ 2rauer=

fpiel; and) wenbe ©fjafefpeare fie nid)t an. 2Bal^r mag

Ca nun fein, baf? ber feljr Ijäufige ©ebraud) foldjer bctaiüirt

au§genmlter 53i(ber ben bramatifcben ©lil fd^Ieppenb machen

mürbe; aber I)ic unb ba angebrad)t, fönnen fie öon großem

Sffefte fein. 5(ud) gebrandet gerabe ©f}afcfpeare fie t}äufig

unb ftet§ mit aufjerorbentlidjem ©lüde, fogar in hm be=

megteften DJJomenten, 5um 33eifpiel in ber grojiartigen

Stelle be§ „Cttjellü":

„Wie be§ ^>ontu§ ^M
Wii faltem Strom gcbränflien 9."l>ogenid^lüQÜ§

yik xMwäxis, ebtit, nein, unauftjattfanx ftet§

Sn bie ^h-DpontiS rollt, ben .f-ietlefpont.
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<Bo joll in luilbem Sauf mein ^Btutgetianfc

5Jie rücfiüärt§ jdjou'n, jur SiebeSöemut ctibenö,

58ia if)tt ber 3{ad;e roeit geriiuinig 33erfctt

Jpinunteri(f)lingt"

XIX.

2.Bäf)renb [i]on fo Diele Umftäube sufannitentüiilen, um

bQ§ 5Utf6(üf)en bea Sranuia bei im» ju üerljinbevu unb

fa[t unmöglid) 511 machen, broljt in neueier 3^'^^ ^^^ Qi-ttc

5(b[irf)t, mit me(d)cr einige ed)rift[te0er bie beutfilje 53ül}ne

I)eben mö(i)ten, ber Literatur, unb im weiteren i^erfolge

aud) bem 2l)eater eine neue 5d)äbigung. Süngft war e§

ju betlagen, ha^ bie S)euti"d)en, im traurigen ©egcnfatie

gegen (Sngtanber, g-ranjoien, ©panier unb Italiener bra=

matifdie Söerfe faft gar nid)t lefen. föleidjfam um bieje

Unfitte be§ '^4iblifum§ 5U fanttioniren, fiat man nun ben

5(u§brud „33ud)brama" in Umlauf gebrad)t, mit bem un»

geljeuerlic^en 3"i^&» [oId)e I^ötten gar feine @j:i[tenäbere(j^=

tigung. SScnn t)iebei auc^ ber löbliche SBunfd) 5U Cjrunbe

liegt, bie 2)id)ter jur 33eriirf[id)tigung ber fcenijdjen 5tn=

forberungen bei einer 5(uffiit)rung ju üeranlaffen, fo wirb

bod) baburd) fnftifd) nid)t nur bie ^robuttion auf brama=

tifd)em ©ebiete beeinträd)tigt, jonbern aud^ bie 53üt)ne felbft

in immer tieferen iöerfall binabgejogen. Si^t'^l^ ^[^ ^^^

iliif^braud) ju rügen, bap man bie üeräd)t(id)e 33e5eidjnung

„58ud}brama" au^ auf fotdie «Stüde au§bel)nt, bie, obgleid)

burd)au5 jur S^arfteüung geeignet, nur wegen ber bei un»

f)errfd)euben Sl^eateräuftünbe nid)t aufgcfütjrt worben finb;

fluf biefe 5(rt wirb beun ha^ ^^ublitum nod) in feiner
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5tbnetgiing gegen bie Seftüre bon @d)auipielen beftärÜ unb

bem 3)id)ter ber Iiterarijd)e (Srfolg feine» ©treben» öer=

eitelt. Snbeffcn begreifen mir unter bem 5lu§brucf anä)

mxiüä) nur folcfie Dramen, roeldje ungeeignet finb, auf

bem Sfjeater, mic eg je|t befc^affen ift, gefpielt ju merbcn.

<5o ift berfelbe, menn fid) eine geringfc^a^ige 53ebeutung

an il)n fnüpft unb ber 23eifalj tiin^ugcfügt mirb, 33ud)=

bramcn Ijätten feine Sriften^bercdjtigung, übel angebracht.

Sc^ gebe ju , nmn tfiut fet)r \mi)\ , menn ber ©toff e§

irgenb ertaubt, bie gorbernngen ber Süi)ne ju berüdfi(^=

tigen; aftein läfjt fid) leugnen, bafj Diele ber Ijerrlii^ften

bramatifdjen 3)id)tungen Scfeftürfe im eigentlid)ften ©inn

finb, inbcm fie megen il)rer ganzen Crganifation nur in

orger i^erftünnnetung auf bie 53retter gebrad)t merben

fönnen? ©o @Dctl)c§ „gauft", ber fogar in feinem erften

fragmentarifdjen Seite ben Umfang eines Sfieaterftiida um

ba§ doppelte überfd)reitet , mand)e unbarftedbare ©cenen

entf)ält (3um 33eifpiet bie be§ 2>orüberiagen§ am 9iabcn=

ftein) unb fetbft auf bie fd)mäd)ftc 'i^tjuntafie beim Sefen

einen meit mäi^tigercn Sinbrud mad)t al§ bei ber beften

5tuffut}rung , mie er benn and) erft biete ^aiirjet^nte nad)

feinem t^utfteljen für bie 53ü()ne eingerid)tet marb. „gauft",

ebenfo „®i)^", ber in feinem britten 5l!t attein ^manjig

3?ermanbtungen ert)eifd)t (nictjrcre ber ©cenen finb nur

einige 3eilen tang), bann, megen feiner übermäf^igen 5(u§=

bef}nung ©d)iller§ „®on 6arlü§" unb fo meiter I}abcn nnt=

f)in naä) obigem 5Iuafprud)e feine 33ere(^tigung jur Siiftenj!

5(ua auberen Ojrünbcn müfjte baafelbe 33erbitt 2effing§

„^atljau", ®üctt}e§ „2affo" unb „Spt)igenie" un'i) fo meiter

treffen; benn ea ift llar, bafs biefe iDidjtungen nid^t bie



QUBerlic^ Iponnenbe ^^anbhing be|"i|en, bie man tjeiite auf

ber Sü^ne Derlangt, iinb baß [ie mir au§ 9tefpeft Dor

if^ren 33ertafiern ^ie unb ba inj'cenirt werben, [ic^er aber,

roenn [ie bon moberncn ^id)tern I)crrüf)rten , tton a((en

S^ircftioncn mit ^^rDte[t jnrücfgemiefen mürben. 2:af)in

gehörten bann meitcr nod) poetijdie 2Ber!e mie iß^ron»

„c'i^ain", Smmermann§ „9}?erUn", ®ra6be§ „Diapoleon",

bie, nur in bramatifcfic J-onn gefleibet, o{)ne afle unb jebe

'Küdfidjt auf bie S^arfteÜbarfeit abgefafU finb. l^hin i)üt

bicfclben bisfier ju ben fd^önften 3ie^"ben ber Siterotur ge=

rcd)nct, nad) ber in Üiebe fte^enben 5hiffaffung bürften fic

gar nid)t erifliren

!

(^"ine mirflid) lebcnbige unb bUif)enbe 3.Mif)ne jieljt bcm

^rama feine engen .Qreife; fie bringt fcincsmegÄ blofs

foldie Stüdc jur 5luffüf)rung , bie burd) eine bemegtc

|)anb(ung bie ^tufmerffamfeit öon ecene ju «Scene fpannen,

fonbern auc^ foldie, bie gleid) bem „2ommernad)t§traum"

unb „2Bie e» euc^ gefällt" ben 3u!d)iiiier faft nur burc^

ben poetifd)en 9^ei5 (oje an einanber gereifjter Situationen

fefl'eln. So mürben aui^ in Spanien jur 3^'t 6a(beron§

mand)c Stürfe gefpiett, bie ba§ ^^ublitum niel mel)r burd)

ben 3fliifie^^ ber '^"oefie anzogen al§ baburd), baJ5 fie feine

5^eugier reisten. 5(uf beibeu 3:f)catern mar äug(eid) ber reid)fte

Scenenmed)fe( geftattet. 3"^* S^it SdiiKer» unb ©oetfieS

mürben bie 2^eater nod) in ätjnlid^em Sinne geleitet. 3n

ben meiften Stüden bicfer ^id)ter finbet tiie(fad)er Scenen=

med)fe( ftatt unb mand)e berfelben erforbern fünf bi§ fed)§

Stunbcn jur ^arfteüung. 3i'0^£icf) mürben in SBeimar

Dramen in Scene gefetU, bie einzig burd) i^re bidjterifc^e

Sd)ön^cit, nid)t aber burd) eine lebenbige äuf?ere 5(ftion
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tüirften. — ©egeniriirtii] nun inerben bic 3d)uanfen immer

enger gebogen ; man öeulangt, baf? ein 2rauer)'piel Ipt^ftenS

brei ©tunben bnucrc, ir)äl)renb bocf) für Cpern, bie biirc^

ben in if)nen i)err)d)enben i'ünn [tärfer auf bie 3^erüen

einftürmen al§ felbft „2;itu§ 5tnbronicu§", bie boppelte Qeit

eingeräumt wirb. 33ei ben mei[ten ^ireftoren ferner gilt

e§ a(§ ©runbiai^, ©tücfe jurüdf ^u meifen, in benen mäl)renb

cine§ 5(tte§ eine ober smei ©cencnücränberungcn üortommen.

5cimmt man Ijinju , ha]^ biele anbere ©a^ungen betreff»

ber 33ül)nen!ünüenienä befte!)en, bafj üiele S)ramaturgen

einen förmUd)en .^ated)i§mu§ Don 9{ege(n aufgefteHt fiaben,

bie cbenfü miüfür(id) unb gugleic^ I}emmenb für bic ^ro=

buftion finb, roie biejenigen, ttieldie el^emalö in grantreid)

galten, fo tann man fid) nid}t unmbcrn, ha]] tDafire Sid)ter

ea üerfd)niäf)en , fid) foId}em 3^^^t"'JH]c gU fügen, unb in

^ügeKofigfeit Derfaden. 53ei ^robuttiüuen, bie auf biefe

5(rt, in auögcfpradjener iBerai^tung bc§ rccücn 33üf)nen=

mefcnä, gefd)rieben unirben, mag man bcbauern, ha]] fic

felbft billigen 3Infprüc^en an bie 5(uffüt)rbarteit nic^t ge=

nügcn; inbeffen ift c§ f)öd)ft t)crfel)rt, fie be§()aI6 gering

äu jd)äljen. llnfere Literatur befitjt mand)e beravtige 3^ramen

bon ^of)em äöerte, unb bic ^rfa^rung f)at gezeigt, ha]], menn

einmal i^re poetifdie 58ebeutung erfannt ift, aud) bie 33ü^nen=

Icitcr auf fie rchirrircn unb fie für bie ©ccne einjurid)ten

fudjen, mie bieä jum 33cifpiel mit (Srabbeä „,sj)üt}enftaufen"

ber ^-afl gemefen ift.

2)iejenigen, meld)e meinen, ein 2^rama fei einjig baju

ba, aufgefüfirt ju luerben, tijnnen babei bod) and) nur

©tüde bon fel}r geringem poetifd)em ©ctjalte im 5tuge

liahcn. <Bo grojj cud) bie SBirhmg eine§ 3)ramQ§ bon



@I)a!efpeare auf bcr 33ü^ne fein matj, fo UiBt [iö) öii^

ber 5tuffü^riing hüd) nur eine f|ö(i)l't unüoinommene 3bec

oon bem ®eniu§ be§ englifd)cn 5^irf)ters faffen. 5>on ben

53erftüiTinieIinu3en unb gntflellungcn, bie feine Stücfe [tct§

bei ber 2;ar|'teüiuu3 erleiben, rebe id) nocE) gar nid)t; ic^

nel^me bielmel^r an, haf^ fie fo LioIIfonunen mie möglid) in

<5cene gefeUt werben
;

iebocf) felbj't bann läßt [id) i^re 2iefe

unb ^Bebeutung nid)t ergrünben. 3^ie5 ift nur möglid),

inenn [ie in lueificliDÜcr Stimmung, mit nui [30130 ticni 33cr=

roeilen bei jeber 2d)ön^eit gelefen tuerben.

@nb(id) ift nid^t ju begreifen, roe§l)alb bramattfdie ®e=

bid)te, bie o^ne jebe 9iürffid)t auf bie 53üf)ne einjig für

bie Seftüre gefd^rieben finb, Dertrerflid) fein fofiten; felbft

Don ^id)tern, bie üiete regelmäßige etürfe Derfafjt ()aben,

unb au§ 3^iten , wo \)a?i Sweater in f)ot}cr 33(üte ftanb,

f)aben mir berartige SBerfe. 3^^ 23eifpiet f($rieb l*ope

be 2?ega eine „^orot^ea" in fünf 5(!ten, lüeldie feine

i^'omöbien beinalje um ha?: 3^reifad}e nn Sänge übertrifft;

auc^ Sl^afefpeareä „Sroiluä unb ßrcffiba" fd)eint nic^t für

bie 5Iuffü:^rung beftimmt geroefen ju fein. Oft ift e§ fd)on

ber Stoff, ber fiieju I)infü[}rt, inbem jmar bie bramatifc^c

gorm für il)n al§ bie geeignetfte erfd)cint, er aber eine ju

breite Entfaltung crforbert unb ju metapf}i)fifd)er 9^atur ift,

um fid) ber ^Bü^ne anbequemen ju tonnen, ©erabe biefe

(Gattung oon S^iditungen ift in unferem ^al^r^unbert mit

befonberer ^ßorliebc tultiüirt morben, unb menn man fie

nid)t gelten laffen föiü, mup man in ben Literaturen faft

aüer neueren 5>ö(ter einige ber genialften ©d)üpfungen a(§

SSerirrungen betrad)ten.
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XX.

Saljdjunberte f}inbiird) ()nt in (^-rantreid), iinb bei bem

großen (Sinfluffe, ben bie|e§ Sanb jd^on friifje übte, ouc^

in anberen Sänbeni ber förunbfo^ gegolten, Stoffe au§

ber fernen i^ergongen()eit, namentlid) bem gried)ifd)en nnb

röniifd)en ^dteftum, feien bie geeignetften für bie Sngöbie,

ja bie ein,^igen bafür paffenben. 6a 'gab jraar einzelne

S)ic^ter, bie fid) üon biefer Siegel emansipirten, aber ifjnen

jDarb nieiftena 2;abe( öon ber ^tittf bafür ^u teil, ©o

mu^te (forneitle für feinen „(5ib", nod) me^r ^-ßoltaire für

feine „3^111^^" i-ii^^ -^üge erfahren , weil fie ^u moberne

33egeben'^eiten bramatifirt ()ätten. 33ei ben @ried)en föiirben

bie bei mcitcm mciften «Stoffe ber nU)tf)ifd)en $Borseit ent=

Ie§nt unb man fennt nnr ^roei 'i)(u§na()men ^icoon: bie

„^erfer" bes 9(efd)i)hi§ unb bie „Eroberung üon 53Ji(et"

Don ^(jri}nid)n§. ^n (Snglanb unb in ©panicn, ben beiben

Säubern be§ niobernen Suropa, uio ba§ 3;E)eater bie I;öc^fte

Slüte crreid)t I)at, beutete nuin ü^ne Unterfd)ieb alle ^Hn'ioben

ber Ö)efd)id)te für ba§ S^rama au§. 5(ber and) bort anirben

bie entlegenen 3eiten n)eitaua bcüorjugt. Stiafefpeare I}at

feine griDBten Srauerfpiele „^Jkcbetfj", „Sear" unb „-'öamlet"

auf ©agen ber grauen 33Dr^eit gegrünbet ; üU er bie i^m

faft gleid)5eittge iKegierung ,Speinrid)ö VIII. bearbeitete, mar

er weniger gUirflid). 3^ie grop^en ©panier l)ühm üer=

fc^iebentlid) 3>orgänge au§ itjucn iuil)c liegcnben 3t'iten ju

©diaufpielen benütjt, juni 93eifpie( Sope: bie Bi)[ad)t Hon

Sepanto, bie (Sntbedung Hon ^(inerifa unb bie ©efd)id)te

bea falfd)en ^'enietriua; (üitberon: ben ^lufftanb in ben



^npujnrra» iinb bie ^Belagerung öon 23reba. 'J^tfieiu

bte tueit übcriüiegenbe ^JZe^rjaljt ifirer ernften S^ranuni

bemegt ficf) im biblifc^en iinb d)ri[t(icf)en 5lltertum unb im

5JtitteIaIter ; nur i^re 2u[t[piele lieBen [ie, mtc and) bie

(Snglänbcr unb tyranjofen, faft ouSi'dilicfjIicf) in bcr ®egen=

tünrt fpielen. 2Senn nun bei uua geleljrt mirb, für bie

2rogöbie feien fern licgenbe ^erioben nicf)t geeignet, nur

bie (eMen ^Mifl^lliniberte feit ber S^efornuition tonnten i(}r

günftige ©toffe liefern, fo ift biefe 33et)auptung jebenfQÜI

neu unb fteljt mit bcn 53Jeinungen, bie fonft überall ge=

gölten f)ahm , in fd)roffem SBiberfprud). ^snfofern man

fagt, cinjig neuere 53ege6enf}eiten tonnten, auf bcr i^ütjue

l)orgefüt)rt, unfere (2i}mpatl)ie ermerben, miib bie§ a\\6)

burc^ bie Grfafjrung miberlegt. 5(1» !;3mmermann§ „9JkrIin"

erfc^ien, erl^ob fid^ nielfarf) '^a^ ©efd^rei, foId)e liingft i)er=

fd)oIIene Sagen feien im neun^efjnten Saljrtjunbert eine

^tomalie, unb eben je^t mad)en biefe «Sagen üon Sotjcn^

grin unb ^arjibal auf uuferen 3?üt)nen gurore. 2)a für

bie Siomane auf einmal "i^a^ alte ^legi}pten fo beliebt ge=

morben ift, läBt fic^ erroartcn, baf; aud) bie 21}eater balb

Don bemfclben 5Befi^ ergreifen merbcn.

2Iuf feinen galt fiat c§ fid} gezeigt , \)a.^ Stüde , bie

in ben legten Sn^i'ljnuberten fpielen, au§ biefem ©runbe

uor3ug§meife 53eifall gefunben fjätten: folc^en , bie Ijier

genannt merbcn tonnten , laffen fii^ nod) roeit mel)r au§

ber römifd)en ^aiferseit ober bem 5tltertum überl)aupt

gegenüberftellcn , bie befonberä beifällig aufgenommen

morben ftnb.

Sn Stiilien luerben bie 2ragöbien 511fieri§ au§ ber

gried)ifd}en unb römifd}en föefd)id)te unb Sage feit einem



^atjr^iuibcrt [tet§ mit bem gröf^tcn @ntf}ii[ia§mu§ nuf=

genommen, unb bie 2ranerjpiele, beren (5tD[[ berfelbe ®id)ter

ber neueren 3^*^ entletjnt l)at, genießen in bicjer ^^in[irf)t

burd)au§ feinen ^ßorjug üor jenen. SBenn einige ber antifen

S)ramen ^Hfierig bie iljnen [tet§ be5?igte @un[t be§ italienifdien

^ublihim§ t)ieneid)t ifjrer nuf 5ßerl}err{iii)ung ber grei^eit

gerid)teten Stenben^ Derbanfen, fo ift bie§ bei onberen bod)

nid)t ber gaü. 3d) bin ^nm Seifpiel mefjrmala 3cuge

gemefen, mie ber „Creft", fognr bon unbebeutcnben

@d)au|pielcrn aufgefüfirt , mit einer Segeifterung begrünt

n}urbe, mie [ie in 3)eut)d)Ianb unbetannt ift.

®er (Erfolg ift jmar im entfcrnteften fein Kriterium

für ben 2Bert irgenb einer ^^robuftion; inbeffen fcinn man

fid) f)ier auf i(}n berufen, infofern er jene ^J^einung Sügen

ftraft, ii>orgänge an^ entlegener ^dt müßten ha^ moberne

Sl^eaterpublifum falt laffen. 5(u(^ bie (Brünbe, bie man

!f)lerfür anführt, fd)eiuen mir uid}t fttd)f}altig. '^^}an fagt,

ber ganje 3beenfrei§ unb bie @efül}l§mcife ber alten

@ried)en unb 9iömer feien für un§ ju frembartig. 5cun

mödjte id) im (^jcgenteit bel}aupten, baß einem grofjen 3;eil

ber Ijeutigen 33ül)nenbefud)er ba§ ^t'itcilter beS ^^erif[ea

ober be§ 5Iugu|tu§ nätjer liegt unb bertrauter ift, ata 5um

33eifpiet bie ^periobe be§ breifjigjäfjrigen .^ricge§ : in jenem

finb mir geiftig grofj gcmorben, au§ ben äöcrfcn feiner

S)id)ter unb (Sd^riftfteOcr tiaben mir unfcre 33i(bung ge=

fd}i.ipft, mit feinen .Reiben unb grofjen ^JJännern f^aben

mir täglid)en Umgang gepflogen , bie ©d)Iad)ten bon @a=

lami» unb ^^tataa , bie ^^dbjüge Suliua (5äfara fennen

lüir genauer, unb fie ermedcn unfer ^nfei-'effe meljr, al§

bie (Sd)Iad}t bon 9^örbiingen ober %\lh)^ S^riegafa^rten.
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^•üt)xt man an, üie(e§, wag mit ber Sitte ber eilten

jujammenljange, 511m Seifpiel ber 5hi§rut: „33eim 3eu§!"

tt)ir!e befrembenb bei ber 2;ar[tellung, fo fann bie§ bod}

faum im (?rn[te gemeint fein. 2Bcnn e§ \vai)x märe, bann

bürften im proteftantifdjcn Seite üon 2;eut)c^Ianb and) feine

^atljüliten auftreten unb bie [^eilige ^sungfrau anrufen.

Uekrf)aupt aber ift t)on guten 3^id}tern ba§ äufiCre .Qoftüm

immer at§ buri^auS nebenfäd)tic^ betrad)tet morben. S^a§

5)rama ^at e§ mit bem inneren ^J^enfc^en gU t(}un, unb

wer biefen tebenbig baräufteflen mein, mirb unfer ^ntereffe

für if}n geminnen, mag berfelbe nun 2ciga unb Sanbafen

ober Sollet unb Söatleufteinifd^e 9ieiterftiefel tragen.

2Bie gegen ontife, fo mirb aud) öiel gegen mittel^

alterlidie Dramen, namentlich gegen §o!^enftaufentragöbien,

geeifert, ^n 33e3ug auf (entere ^eifU e§, bie Streitigfeiten

5mifd)en ber meltlidien unb geifttid)en 9Jiad)t lieRen bie

(^egenmart gteidigittig; ein feltfamer 5(u§fprud), ba gerabe

je^t ber S'^\\t ber Sicgierung mit ber i^urie in faft atlcn

europäifd)cn Säubern fo Iebt;aft entbrannt ift! 5(IIerbiug§

jebod) ift nidit Iet3tere§ ber ©runb, au§ meld)em id) 53arba=

roffa unb g-riebrid) II. al» Reiben lum Sragöbicn für

geeignet ^alte. 5(ppeIIationen an bie ^Hirteileibenfci^aften,

meun fie an<i) momentan einem Stüde günftige 5tufnat)me

üerfd)arfen fönnen, muffen bod) beffcn ^unftroert unb ecbt

tragifd)e äüirfung beeinträd)tigeu. äöie fie in fpüterer

3eit, menn ba§ '^arteiintercffe Derfd)munben ift, öiel mef)r

al§ g-Ieden auf einem Trama crfd)ciueu, jcigt ber äüere

„.Qönig ^ofiann", in meldiem ber .v^af^ gegen bie .Qatf)D=

lifen gefd)ürt mürbe, aud) ber erfte Seil „§einrid)§ VI."

mit feiner 33erunglimpfung ber ^uiujfrau bon Crlean».
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'^nx bem |)umor im Suftl'piel {}ält man t)erc3(eid)eu ju gute,

lüie man bem 3Iri[tüp()anea felbfl bie DJJiBljanblung be§

SofrateS, unferem ^laten bicjcnige ^srnmermann» ^ingeljcn

läßt. (Sbenfo , um bie§ Ijicr beiläufig ^u evmüljnen
, finb

nucf) nur ber iTomöbie 5(nfpielungen auf bie ©egenmart

unb öorübergel^enbe 3fitintcrc[)cn ju geftatten
; für ben

r}oI}en ©ruft ber Sragöbie, bie e§ mit bem ^i^auernbeu unb

(Siüigen ju tljun I}at, ift eine fo(d)e 33eäugna(}me ungeeignet.

3ebenfan§ ift ba3 baburcf) I)ert)orgerufene ^ntereffe ein

patt)ütogifc^e§, nid)t ein poetifd)e§. 5n§ ein günftiger «Stoff

für ben 2ragi!er muß ber betra(^tet merbcn, meld)er eine

lebenbige 5lftiün mit intereffanten (^'t}arafteren unb er=

fd)ütternben (Situationen an bie ."oanb gibt. ä'Bo biefe

S3ebingungen Oorfjanben finb, unb fall3 ber Sidjter fie gut

äu benü^en meif?, mirb eine gute Stragöbie 5U ftanbe fommen,

mag fic fpielen in ioeIc{)em ^\at)rf)unbert fie mofle. ^enn

jene |)anb(ung, jene Cvtiaraftere unb jene Situationen finb

e§, auf bie fid) unfer ^ntereffe grünbet; bie "^l^cviobe,

metdier fic angcpren, ift babei oon ganj untergeorbnetem

23elang. @§ beruf)t auf einer 33egrifft4iermirrung , tüenn

5um 33eifpiel gefagt mirb, bie ,*iTreujjüge ti3nnten un§ auf

ber Süfjne nid)t me£)r intereffiren; tein Sid}teu mirb fo

tt}örid}t fein, bie 3ufd)auer ju einer Ttrieggfaljrt in baa

gelobte Sanb begeiftern ju motten, unb menn er c§ tfiäte,

fo tt)ürbe fein 33eftreben fd)eitern; menn er inbeffen einen

tt)of)(ange(egten bramatifd)en ^^lan mit jener, bamalä ganj

(Suropa erfüttenben 33emegung tombinirt, fo mirb er fic^

mefir ©lud luünfcben tonnen, fein Stüd in bie ^t'xi ber

iU-eujjüge üertegt ju I;aben, a(§ menn er bie be» öftev=

rcid)ifd)en Srbfolgetriegea bafür getnätilt Ijättc, bie un§
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üiele SQ()r!^unberte iiö^er i[t. UeberJiaupt lüäve bie oft

gel^örte Sefjnuptung, biefe ober jene 2.>orgängc bet ©efd^id^tc

fönnten ie|t feine Seilnn^me inef)r erregen, boc^ nur bann

voai)x, roenn boa I)eutige ®ef(^Ied)t gnr feine 5)3^anta[ie

me^r befüBe.

Ta»[elbe gilt öon einer anbern fe^r lierbreiteten

5Jleinung, ha^ manche DJiotiüe, bie öon älteren ^iditern

Oielfaci) gebrau($t inorben finb, für nn§ unüenüenbbar

feien , meil i^re Ök'roalt ni(i)t nie!^r unmittelbar Don unä

gefüllt n)ürbe. 6» mag bie§ für einige 93iotiDe nic^t ganj

unbegrünbet fein, jum JBeifpiel ber ft'ampf ber Stire, ber

Siebe ober 93ertt)anbtenpflid)t mit ber 2oi)aIität fann in

unferen ^erjen feinen fo unmittelbaren SBiber^aU finben,

toie bei ben Sponiern be§ fiebenjetinten ^a^rljunbertS, für

beren 5^id)ter berfelbe ein 2iebling§tt)ema mar; allein menn

irir un§ lebhaft in bie Sage be§ eand)ü Crti» in Sope»

„(Stern üon Seöilla" öerfe^cn, bem Don feinem t^önige

befof)len ift, ben 33ruber feiner ©eUebten ju ermorben, fo

tüirb burd) bie Sinbilbunggfraft bod) audj auf unjer Ö)e=

fül)l eingemirft, fo baß mir ben ^ampf in ber Sruft beä

eblen 9tittcr§ mitfämpfen, unb in biefer 233eife erftärt fi(^

bie ©unft, mit melc^er ba§ genannte Stürf auf tim beut=

f(!^en 33ü^nen aufgenommen morben ift.

2)ie 2Bat)rf)eit beä 5a^e§, nur ^been unb ^OiotiDe, bie

nod) je^t ha^ Seben mäd)tig bcl)err)d)en , fönnten bei un»

im Srama Don S'Birfung fein , mirb nod} au§brüdlid)er

burd) ©c^ifler» „r^ungfrau Don Crlean»" mibertegt. 2)ie

3ibee Don ber nonnenljaften ^eufd)f)eit, ber Sünb^aftigfeit

irbifd)er Siebe, auf metcber bie ^^eripetie biefeS Srauerfpiel^i

unb ber ganje G^arafter ber ^otianna gegrünbct ift, liegt

Sc^ocf, ,<l?eiipeftitieii". I. 6
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ber ©egentüort fo fern tüie inöglicf). Sa» ©(f)ulbge|ül)l,

lüeld)e§ Soljaima bei ber 5(n!Iage il)re§ 33Qter§ bcrftumnten

läpt, i[t ber ungel}eiiren 9}ie{)ränI)I ber fieutigen SI;e.ater=

be[u(f)er beinalje unücrftänbliif)
;

felbft bie ^^antafie Umn

un§ bie auf eine Gljimäre gegrünbete (5inp[inbung ber

|)elbin !aum näljer bringen, unb iiod') ijat bie „Jungfrau

üon Orleans" feit ad)t 2)eäennien bei jeber S^orftellung

bie begeiftertfte 5lufnaf)nie gefunben.

XXI.

S)er tro[tlD|e 33erfall be§ beutfd)en S^eatera tonnte bcn

©ebanfen naf}e legen, baSfelbe merbe nun, ba ein ticferea

©inten nidjt möglid), fid) micber cmporraffen unb aflmülid^

beut ©unipfe fid; enttüinben , in tneld^en e» jur <8d)anbe

be§ beutfdien 9Zamen§ geraten i[t; inbeffen !ann id^ mid)

jdilüer füldien |)o[fnungen l^ingeben. ©» gibt niand)e aÖ)t=

bare 9JJünner, welche mit ernftem «Streben an einer §ebung

ber 33ül)ne arbeiten ; üu(!q \d)U e§ bei einigen ©ouüerünen

nid)t an gutem SBitlen in biefer §in[id)t. S)od) fd)eint

mir ber SBeg, ben nmn jur (£rreid)ung be» 3^^^^^ empfieljlt

ober ein[d)Iägt, ein burc^au» unrid)tiger ju fein, Sn hm

grofjen 23Iütenperiübcn bea 3:I)eater§ unb ber bramatifd)en

^hmft marcn bie 5Büt)nen burdjaua bolfömäfjig unb ftanben

ber gelehrten Silbung böllig fern, la entiüidetten fid) jum

Sroti unb unter SSiberfprudj ber legieren.

(S§ finb unä jatjlreidje ^ieuperungen Don 3ei^Ö'^'^offen

be§ Sope bc 23ega aufbemaljrt, morin bie Söerfe biefe§

Siebter» at§ gang ro^e, nur auf ben 3eitbertreib ber urteil»=
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lojen DJienge fieredinete (irjeugnifie mit größter 5Berac^tung

ermahnt merben. Sr feI6[t, ber neben Dielen flücf)tig !^in=

getnorfcncn aiiä) fo biele treffliche 3Berfe ^erDorgebradit ^ot,

war, mie an^ feiner „5^cuen ^unft, ^omöbieu äu üerfaffen",

erbeut, in ber Sl^eorie mit ben ©ele^rten einüerftanben,

^ielt 2eren5 unb Seneca für bie großen SBorbilber, bie

bret @inf)eiten für ein @rforberni§ guter Summen unb

fdirieb feine ©tüdfe, nac() feinem eigenen offenen @eftQnb=

niffe, nur um ber DJ^enge ju gefallen, fo regellos. %ud)

im Snglanb ber .Qönigin Glifabetf) icarb ein 5(utor, ber

für bie 3>oIf§bü§ne fd)rieb , gar nid^t für einen S)i(f)ter

gefialten. (5§ finb 3(eu^erungcn non ©liencer, Sorb 23acon

unb nnberen „^ötjer ©ebilbeten" auf un§ gefommen, lüeld^e

ber auf bem ®Iobe=2;f)eater aufgeführten ©d^aufpiele mit

öu^erfter 6eringf(f)ä|iung qU miberfinnigcr , nur auf ben

großen i^iaufen berei^neter '^^rDbuftc gebenfen. efiafefpeare

felbft legte unftreitig lüeit t)öf;cren 23ert auf feine Sonette

unb im manirirten ©til ber Italiener gefdiriebcnen er=

äüf)Ienben (Bebict)tc, al§ auf feine S3ül}nenftüde, unb raenn

er fid) in einem ber ©onctte bie llnfterblid)feit Der^iefj,

fo backte er babei gemif] an fic^ ai'i Sijrüer, nidjt al§

Sramatifer.

5^ie Stuftest jener ^t'it, monad) ©c^aufpiele gar nic^t

|ur eigcntüc^en '^^oefie geredinet mürben, Ijat fid) im eng=

lifdien Spradigebretudie bis auf unfere ^ät crl;atten ; benn

berfelbe unterfc^eibet nod) tjcute poetry unb drama. 5(ber

gerabe baburd), ha^ bie S;ic^ter, frei Don jebem OtegeI=

jtüange, nur ben (Eingebungen i^re§ fdiaffenben ©eniu»

ge^orditen, ba^ bie Sweater, uufontrollirt Don ©eMjrten

unb bon 5unftmä^igen ^ritifern, bie 8tüde jur 5Iuffü^rung
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brad)ten, \vd6)t bem, [id) nur feinem notürlii^en ©innc

^ingebenben '^^ubIifum julagtcn, ertt)uc^§ in beiben Sänbern

jener er[taunlid)e t^Ior be§ 3)rania§. 2)a jebem Talente

bie ©diranfen geöffnet ttjaren unb ©tücfe o^ne Wa^ unb

3a^I 5ur 5luffüf)rung fanien, fpornte unb er{)ö^te ber

2Betteifer bie ^rnft ber l^ic^ter unb entjünbete ein ®ei[l

fid) an bem anbevn. 33ei ber maffenmeifen ^^robuftion

!nmen unftreitig öiele fcf)Ied)te ©tiicfe jum $yorfc^ein ; aber

au§ ben Dielen , meldic jeber Sag
,

[('bt 2Boc()e brachte,

l^oben fid) bie grofjen 2öer!e l^erbor, bie mx je^t al§ un=

erreid)bar betnunbern. 5!}?an !ann mit ©id)erf)eit beljaupten,

ha^ [ie gar nid)t entftanben fein mürben, menn nid)t jene

©unft ber llmftänbe mitmirtenb gemefen märe, .^ann man

fic^ benfen, bap ©tjafefpeare auc^ nur ein einjigea feiner

Sramen jur 5Iuffü^rung gebrad)t I}Qtte, menn e§ äuöor

einem 2)ramaturgen bom ©dilage unferer I^eutigen bor=

anlegen gemefen müre? ^loc^ öiel meniger Ijätten bie

anberen ja^Ireidien 2:f}eaterbid)ter jener '^dt eine ^usfidit

gel^abt, i()re ©tüde auf bie 33ül}ne ju bringen.

ffiöenn bie an S^afefpeare gemad)ten 5Iu§fteIIungen jum

gröf^ten Seil fid) nur auf bie 5BerIe|ung mill!ürlid)er

9tege(n bejieljen, fo erliegen ^Ietd)er§, 2Bebfter§, gürb§,

53]ibbIeton§ , giomIei)§, 3)e!fer§ ©tüde in ffle^ug auf er=

finbung unb ?(u»füt)rung oft bem geredjteften Sabel;

inbeffen aud) fie finb fo rcid) an 2?or5itgen unb ©d)ön=

l^eiten ber feltenften Strt, baf? mir bie bamaligen SI}eatcr=

äuftänbe bnfür prcifen muffen, fie in§ Seben gerufen unb

ouf bie ^Bretter gebracht ju I)aben. ®§ liegt nun jmar

nid)t in ber ^J?ad}t unferer ^t\t, fold^c günftige 5BerI)äIt=

niffe, unter meldicn bie 53üljne, um einen ^bbeauSbrucf
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aber ha^ eine fönnen mv bod) oon ben alten gnglänbern

unb Spaniern lernen, bap eine 33iüte be§ 2:^eater§ unb

ber bramatifdien Literatur fid) nur bann entfalten fann,

iDenn ein Söettftreit ber tic^ter baburc^ begünftigt mirb,

boB ja^Ireid^e neue 8tüde im ^o^en ©til infcenirt »erben,

eine 5tnftalt, tüeld)e bem ^>ublifum aU tägUdie^ guttev

fd^ale Sd)auipie(c unb ^^offen ober Ueberfe^ungen au§ bem

granjöfifd^en , bann, um ben gd)ein ber 6f}re ju retten,

einige „ftaffifc^e" Tramen ouffüt^rt unb nur, a(§ feltenftc

SIuÄua^me, ha^ Srauerfpiel eine» neueren S^id^ter^ bringt,

öerbient gar nid)t ben Flamen eine§ Sfieatcrs.

SBae fpejieU bie ^arfteüung flaffifc^er Stürfe betrifft,

auf bie man fid) fo Diel ju gute tl)ut, fo l^at biefclbe mit

ber lebenbigen i^unft nid)t§ ju fd)affen. SBären auf bem

®Iobe=2:^eater in ber tRegel bie alten Sd)au)picle Don

©eorge ^:peele unb ^oi)n Sitl^ aU Hhifterftüde gefpielt

U)orben, bann baju nocft antife iragöbien in Ueberfetjungen

abmed^felnb mit italienifd^en garcen, unb bajmifdjcn nur

l^ier unb ba ha^ Serf eines Sebenben, fo mürbe bie eng=

Ufd^e S3ü^ne fic^ nie meiter entmidelt ^aben. '^Mn grünbe

in großen Stäbten eigene ScJ^aufpiettjaufer für l^effing,

©oettje, Sc^iüer unb men man fonft nod) ju ben ^laffifern

5ä(;It, aber man frönfe biefe großen 5)Mnner nit^t baburc^,

baß man fie benüM, um bie meitere Entfaltung ber bra=

matifd^en '^^oefie bei un^ 3U unterbrüden. Offenbar nun

gefdiie^t bie», menn man i^re ei^öpfungen, bie jebem

fc^on in ber ^inbi^eit al» unerreid)bare 33orbi(ber aufgefteHt

»erben, unb bie bann faft jeber aud) o^ne ^\-üfung bafür

§ält, aüraöc^enttid) einmal oorfüfjrt, an ben anberen Sagen
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bagegen bem ^puHüiim ganj geringfügige Söare borbietet, bie

jur ^poefie iinb Siteratur gor feine ^Sejicl^ung ^at, nnb

bann etttia ein» ober ämeimol bc§ Sa^re§ bie Sragöbie

einea Sebenben bringt, ©iefe tritt baburd^ bon öorn^erein

nnter ben nngünftigften Umftönben auf; fie t)üi nid)t nnr

an fid) bie firmere t^onfurren^ mit auageseic^neten äBerfen

5n bc[tel}cn, fonbern e§ ift i^r eigentlich nnmöglirf) geinod)t,

fiegreid) nu§ bem Kampfe ^erüor jn gcf)en, inbem baa gan^e

^ublünm mit ber tioUen 9JJad)t einer öorgefaf^ten 5Jicinnng

für bie äBerfe ber ^(affifer gegen ba§ be§ 9teuling§ ^^artei

nimmt. Söäre ba§ letztere nnd) ein 9.1kifterftüd , mie bie

Seit nod) feinea fennt, e§ mü[3te boc^ Ijinter bem einmal

Slnertannten jurüdftefien, nnb l)ätte I)öd)[tena bie 5tn§[id)t,

fpQter im Saufe ber S^I^n-'äetjnte gu üerbienter «Sdiätjung

511 gelangen,

ßbenfo mufften benn, menn überhaupt nod) an einen

Sluffdimnng ber bramatifdien ^^oefie gebadjt mirb, in ben

größeren ©tobten 2)eutfd)Ianb§ eigene Sühnen gegrünbet

toerben, auf bencn bie lebenben 3)ic^ter einzig mit einanber

um ben Slxaw^ flreiten, nid^t aber einen, fdjon bon üorn=

I)erein ju il}rem 5tac^teil entfdiiebenen graufamen .^ampf

gegen bie bereita ancrtannten 9J?eifter aufnehmen muffen.

SBie felbft Söerfe öon untergeorbnetem SBerte, menn

fid) einmal ein günftigea 5isornrteiI für fie gebilbet Ijat, al»

50^ebnfenfc^itbe gcbraud)t merben tonnen, um anbere fpätere

©türfe, bie fid) ctma in itjre 5Mf)e magen möchten, jurüd

äu fd)reden, geigen üerfd)iebcne Seifpiele. ^n granfreic^

l^aben (Sorneiftea Srogöbien bi§ in unfcr 3nfirl}unbert hinein

baa I)öd)fte 5(nfe^en betjauptet. S)er trefftidje 5}klcr 3ngre§

f)at fein 53eben!en getragen, in feiner 5(potf)eofe bea ^lomer
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aller Seiten aufjunefimen ; bie ÜJ^e^r^afjI ber granäofen

l^ält bies no(i) f)eute für ganj gerechtfertigt iinb tüürbe e§

bagegen anmaBcnb imb Iäd)erlic^ finben, trenn lüir ben

^nfprui^ erfieben raolltcn, ®oetf)e unb Sdjiller in jenen

(i^ox einsureil^en. 9tun aber ftet)t in 2^eutf(f)Ianb n^ol^l

bie SReinung feft, 'üa^ GorneiHe feine§ angemaßten 9tange§

in entfe^en fei: über feine „IRobognne" ^at Scffing tta^

9?erni(f)tung§urteil gefprDd)en; fein „Gib", ber ala fein

gröf3tes 3Ber! gepriefen tüirb, ift einfad^ bie ^Bearbeitung

eine§ fpanifc^en Crigina(§, bie, anc^ menn fie gut iüäre,

iljni nur ben 9hil)m eine» 2.!}cft, be§ Bearbeiter» Hon

„^onna ^iana", öerlielje, in il}rer mirflicfien, I)5d)ft prDb(e=

matifcden 53efd}affenfjeit jebod) ifim and) nid)t bie fleinfte

gafer eine» !^orbeerbIattea eintragen !ann. ^^ennod^ ift

fein 3>ücifel, baf?, menn auf bem Theatre-Frangais bie

„JRobogune" ober ber „CMb" jur ^tuffüfjrung fäme unb

l)icrnäd)ft bie uugleid) liDr^ügüdjere 2ragöbie eine» lebenbcn

^i($ter» , ber 5?erg(eicb in ben 5(ugen ber ungeheuren

^el}rl)eit ber 3iM'cf)öiier bod) 5U Ungunften be§ mobernen

(Stüde» au§faflen inürbe. Sei ben nieiften 5J^enf($en tnirb

uüuilid) ba» Sob mie ber Sabel, bie i^nen früf) eingeprägt

morben finb, fo jur fijen Sbee, ba^ fie gar nid)t mel)r

prüfen, fonbern an bem einmal angelernten Urteil für immer

feftljalten. — 5(ud) ^Ilfieri fann fjier genannt werben.

Seine 2anb§Ieute fjalten i^n für einen ber größten Sragifer,

unb ber neuere 2iterarI}iftori!er (Smiliano ©iubici nennt

ben „^romet^eu»" be§ 5Iefd)t)Iu§, ©l^afefpeare» „5}?acbetV

unb 5(Ifieri§ „<&aul" al§ ha§) ^ödifte, ma» bie bramatifc^e

5?unft überf}aupt geleiftet fiat; faum ein Staiiener ttiürbe
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irgenb mit SllfieriS „^Ifjilipp II." berglid^en tüerben. ^c^

'ijaU in Italien iiericf)icbene neuere 2rauer[piele gefe^en,

bie mir mcit Doräüglidier frfiienen, al§ bie jenc§ un§ fo

ftarr unb trocfen bebünfenben 3)id)ter§. 5(flein äußerte \ä)

bieje meine 5Iu[i(i)t gegen einen Italiener, jo n)urbe fie

faft qI§ ein an ifjrem tragi[d)cn ^^arnn[fe begangener S^reDel

betrad)tet.

5Jiit obigem foHte nur gefagt [ein, 'i)a\i e§ feinen ^anon

für bie ^ajfijität gebe, ba^ bie 5)K'inungen barüber nad)

i^ölfern unb 3^iten fefir oerfdjieben finb. Sui übrigen

lüif( id) ni(^t beftreiten, ba^ bie, ba§ „!(a|[iid)e" Ütepertoir

unferer 33ü!^nen bifbenben ©lüde lüert feien , aud) in ber

g^olge^cit auf eigenen Sweatern, bie ehua ben 3:itel „-<^on=

feröatorium ber bramntifc^cn ^unft" füljren fönnten, gefpielt

äu merben. 5?ur bifbe man fid) nid)t ein, bamit etma»

®rope§ geleiftet ju ^aben. 2Bie ba§ (Srläutern unb .Qommen=

tiren älterer (Schriften feine§meg§ ein 3^^"^^" fi'^' ^'"^

58Iüte unferer Literatur ift, fo fönnen aud) mieberl)ülte

?(uffüf)rungen älterer S)ramen im minbeften nid)t für ba§

3eid)en einer gegenwärtigen golbenen 5lera bca 2:^eater&

gelten.

Unfere Sntenbanten unb 3)ramaturgen trifft nun ber

^Bormurf, ba^ fie, inätjrenb fie bie gortentmidlung ber

bramatifd)en ^oefie unterbrüden, fid^ f(^einl}eilig baä 5(n=

feljen geben, a(§ ob (Sdiiüer, @oetf)e, ©^atefpeare ^ic^ter

nad) i()rem ©inne mären. (So ift bod) mot}I feinem 3*ueifel

uutermorfen, ba^, menn bie Iragöbien, bie fie üI» 5)?eifter=

ftüde preifen, f)eute oon unbefannten i^erfaffern neu ein=

laufen foflten, fie nid)t ein einzige? baoon annef)men.
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Dielmefir aüe jene 5lii§ftellungen , bie [ie regelmüBig an

2öer!en neuerer Editoren machen, aud) l^ier üorbringen

tDÜrben; ja, f)ier noct) mi [tärfer unb entfdiiebener, benn

f;eutige 3^icf)ter nefjinen, oft 5inn gcf)aben be» {)ö^eren

2Serte§ i^rer Stüde, notgebrungen fc^on öiel mel^r 5Rüd[ic^t

auf bie ^tnforberungen ber Stegiffeure ; iro^I titifjenb, baß

bereu Olctftift uubarmfierjig in if)reni ^Jknuffript muten

unb i^re i>erl'e, ol^ne jebe 9tücf[ict)t auf bie 5J^etrif, üer=

ftümmeln werbe, faffen fie fic^ mögli^ft furj unb werben

nid)t leidet fünf 5(fte einfdjicfen, bie auc^ nur fo lang

waren wie ^wei be§ „3:Dn Cnirtoa". Sni ^''^"tilicf auf

bie (2(f)eu ber 93tafd)iniften Dor S^eforationsraedifet finb fie

im öorauÄ barauf bebaci^t, bie 9>erwanblungen ber Scene

auf ha?) Unbermeibli(f)fte ein^ufc^ränfen unb bereu uidit

jum brüten Seite fo Diele für fic^ ju begel}reu, wie fie

(gl^atefpeare, Sc^iüer unb ©oet^e, aui) noc^, nac^bem man

fie „büfjuenmüBig" eingerid)tet, ^ugeftauben werben. 2;en

Qft:^etifd)en S^ottrinen eubtic^ unb wiUfür(id)en Ütegeln, bie

einmal bei un§ im ©c^wange finb, fuc^en fie fid) Diet

forgfiittiger anzubequemen , al§ jene cQIaffifer e§ traten

;

benn fie wiffeu wd1)I, 'ba}^ unfcre ^Dramaturgen biefe ^Kegeln

auawenbig gelernt i)aben, um, fobatb fie eine a^erlefeung

berfelben in einem i^uen eingereiditen etüde entbeden,

biefe», unter Erteilung eines 2.>erweife§, an ben l^erfaffer

äurüd äu fc^iden. Sie wiffeu überbie§, baß jeber 5^riti!er 5U=

näd)ft fiiernac^ fpä^t, unb werben ba{)er fein Srauerfpiel

ber „öerel)rlid)en ^ntenbans" aufteilen, 'ba^ einen (eibenben

bleiben ^ätte wie ber „Sear", ober einen fo(d)en, beffen

„Sc^idfal man nid)t 5U bem eigenen mad)en" fönnte, wie

©oet^eg „^laüigo". 2Benn nun unfere iöütjnenleiter, ernftlicj^
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äur aitebc gefteüt, behaupten, bie !Iai)ii(f)en Stücfe mö(f)ten

ivoax anä) an 3?er[lö{5en gegen bie i^Drid)l•iften ber 5(c[tf)etif,

joloie ün fonftigen 5Jiängeln leiben, biejenigen nioberner

3(utoren jebocf) feien fo öiel geringer an Bert, bn^ e§ \\ä)

bea^alb ni(^t ber ^M^t lo^ne, fie in Scene ju fe|en, fo

mu^ gegen eine foldje 5(nf[tennng in ifjrer 5ltlgemcin^eit

entfd^ieben ä>ern)at)rung eingelegt merben. Sen 2öer!en

eines ©üetl^e unb ©d)iner fommt bon born^erein bie ©unft

be§ beutfdien ^-pubüfumS entgegen, tnie bie ber ^ranäofen

benen Ükcinea unb 6orneiIIe§. ^ttle fenncn fie unb finb

Quf i^re (5d)Dn^eitcn aufniertfam gemad)t morben, and)

mmn fie folcbc nid)t felbft f}ütten Ijerausfinben fönnen;

tT)a§ Sßunber baf)er, ba^ if)nen immer 33eifaII ju teil mirb

!

3ebe§ neue beutfc^e Urania bagegen f)at {»ierin einen äufjerft

fcf)tr)eren 6tanb : e§ ift allen fremb, feinem 3uf(i)auer finb

feine Ü^or^üge bor^er berfünbigt irorben ober, menn e§

gef(i^el§en ift, Ijat man ^J^ifjtrauen bagegen, benn man

n3ittert „9te!Iame".

?(ud) biete je^t al§ tlaffifc^ anerfannte Sdiaufpiele finb

bei itjrem erften @rfd)einen mit llngunft aufgenommen unb

bon ber .^ritit mit 'gd)mät)ungcn übcrt)äuft lüorben; alle

it)re guten (Sigenfd)aften, bie ict;t jeber greift, mürben an=

fänglid^ berfannt unb l^aben fid) erft nadi unb nac^ ©citung

berfd)afft. 2)enn nid)t bei einer, felbft nid)t bei brei ober

bier ^Borfteftungen lä^t fid) ber ©ef)alt einer 2:ragDbie gan,^

ertennen. 5cun aber legen unfere ^ntenbanten eine füld)e,

wenn fie nii^t fogleid) mit bem ^öc^ften 51pplau§ gefrönt mirb,

al§balb mieber beifeite unb füf)ren bann ben mangeinben

(Srfolg nid)t nur al§ 93emeia be§ Unmerte§ gegen biefelbe

an, fonbcrn ftütjen fidj üuc^ auf itju, um minbeften§ für
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ein ^at)x nüen niobernen ^raniatifern bie 2t)üre ju tueifen.

(5§ jeugt inbe§ non bem untcrftcn Stanbe ber 53i(bung,

ben SBeifna be» ^^ublifunia unb ber 2age5fritif al§ ben

©rabmeffer für ben Bert eine» SBerfeä anjulerjen. SeI6[t

©cf)Qii)pieIen , beren au^erorbentlic^e ^öebeutung, nadjbem

[ie ein f)a(6e» Soljr^unbert fjinbiircf) um if)re %iflenä ge=

fümpft, menigfteng in ber Literatur geinürbigt mirb, i[t

jolc^er SeiftiQ 6ei ber 5Iu[tit{)rimg auä) fjeute nic^t gefid)ert.

2lber [ognr tuenn ein neue§ 2rauer|piel gefällt, loenn e§

bolle Käufer niacfit, pflegen bie 3)ireftoren, raie \d) Diele

Seifpiele baüon Qnfüf;ren fann , e§ "bod) mieber beifeite ju

legen, ala ob fie abfiditlid;) i^re ©eringfc^ö^nng aller

mobernen ^^robuftion auSbrüden sollten. 5iein! lüer non

unferen gegenwärtigen S^eateranftalten nod; irgenb etinaa

für ben ?hiffd)tt3ung be§ iiö^eren Trnnia§ ermartet, ber

mu^ einen ©(nubcn ^aben, um 3?erge 5U öcrfe^en. 3?ün

jenen uml)er3ie£)enben, unb Mh Ijkx balb bort i^rc ©erüfte

Quffd)Iagenben (5d)aufpielunternel)mern, für meldie ber junge

Seffing, ßlingcr unb nnbcre 3lutoren be§ Hörigen ^a^r^

^unbert§ i^re etüde fdirieben, tonnte Diel el^er ein ,V)eU

für bie 33üf)nenpDefie ausgeben. S)enn, ma§ tjicrfür bie

|)auptbebingung ift, biefe Ongirenben Sfjeaterprinäipale

fül^rten neue Sc^aufpiele in ^Jknge auf. Sn Stauen unb

Spanien befi|en nod) je^t alle größeren ©tobte 23ü^nen,

auf benen ba§felbe gefd)ie^t. ^n 9Jhbrib n)erben ober

tDurben, menigften» nod^ Dor einigen Sauren, im Teatro

del Principe faft jebe 2Bod)e ein ober juiei neue Jjramen

in SSerfen jur S)arfteIIung gebracht; finbet eine§ berfetben

befonberS großen 53eifaII, lo mirb e§ häufig mieber^olt;

fonft fommt ein anbere§ an bie 9iei(;e. S^aji oft ha§)
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geringere mit 5(pplau§ überfd)üttet tüirb , ttiäfirenb ba§

gute in biefer §in[id)t äurücf[te{)en mufs, i[t tüa^x , benn

'iia^ liegt in ber llnüDÜfoinmenljeit ber $l!}clt. 5(ber bie

®i(^ter fönnen il^re SBerfe boc^ mit 2eid)tigfcit ^ur 5tuf=

füfirung bringen unb an bcia ^Miblifum appeüircn, tt)a§

i^nen bei un§, mit ben feltenften ^u§nal)men, öerfagt

mirb. 3n feinem anbern 2anht Ijerrfd)t, \o biet id) mei^,

ber 3ii[tanb, ba^ bie 3:t)eQter \i)x Üiepertoire in erfter Dtei^e

Qu§ großen, fpettafutöfen unb burd) |ceni]d)en ^nmip bie

5IRenge nn^ietjenben Opern, bann au» Uebcr)cUungen nad)

bem ^^rQnjöfifdjen, ^offen unb orbinären Suftfpiclcn foniie

©eniationSftüden, bie einer gerabe ^errfd)enben Siigeäridjtung

fd^meidieln, aud) Dieüeid}t eine löblid)e Scnbenj t)abcn, bie

nur nid)t§ mit ber ^oefie ju fd)a[fen tjat, jufammenfelen,

bajmiji^en einmal, ju il)rer ©Ijrenrettung, ein älterem ®rama

Don anertanntem üiufe infceniren, unb enblic^, mcnn über=

l^oupt, nur au§na^m§meife jit^rlic^ ein paarmal ein neue§

Slrauerfpiel bringen. 2)a§ !^ei|5t boc^ mot}I bie bramatif(^e

^De[ie auf ben 5(u§[terbeetat fe|en! 5tud) bie ßntrcprifen,

bie unter ber g-irma, bie bramatij'die .Qunft ju fijrbern, in

neuefter ^t\i in§ Seben getreten [inb, tjaben fjierju ben

fal[(^e[ten 2öeg einge)d)Iagen , inbem fie tjauptfüdilid} nur

bem 5)eforation§n)e[en , ben ^oftümen unb, im günftigften

t^^aüe, ber mimi]d)en l?un[t it)re ^tufmertfamteit tüibmen.

^ie bramati[d)e ^^oefie I}at nid}t baä minbeftc öon i(}nen

äu f)o[fen; fie fönnte nur 5U neuer S3Iüte gebrad)t merben

burd) ©d)aubüt)nen, meld)e nacb bemfelben ^rinjipe geleitet

mürben , mie biejenigen , auf benen Sopc be 23ego unb

@t)afefpeare juerft il^re 3uf)över entsüdten.
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XXII.

Ueberall, mo bie Sragöbie geblüht 6at, i[t fie an<i) öor

bcr 5)ar[tenung furcf)tbQrer i^orgänge nic^t ^unicfgebebt.

gin großer Seil ber 5]h}tt)cn, auf bie 5(ef(^t)Iua feine

2rauerfpiele grünbete, unb bie nacf) if}m im 2öett[treit nnd)

öon ben übrigen gried)i|d)en Srogifern bearbeitet tünrben,

i[t getüi^ im :^of)en ©rabe fd)rect(ic^. 5}?an benfe nnr an

bie ©reuel bcS 2antaln§ nnb feinet ®efd)Ie(f)t§ , an bie

mit 2?(nticE)anbe nnb Ingenblenbung erfüllte ®efd)ic^te bc§

Cebipua, an bie Sage Don ^^entl)eu§, ben 6uripibe§

na^e^n bor ben 5htgen ber 3uf£^)iiiif'^ öon ben 23accftan=

tinnen in ©tücfe reijjen lä^t, nnö fo weiter. 5(iif bie

fpanifi^e SBü^ne ift oft gleid) 5nrd)tbare§ gefommen; in

einem trefflichen 2:rama Don 2ope be 3>ega, „?vnentc CDe«

funa", mirb ber abgcljauene .Qopf cine§ (ieberliii)en unb

tl^rannifcfien <i?omtur§, ber Don feinen llntert^anen ermorbet

njorben ift, unter milben ©efängcn unb Crgien be§ a>oIte§

auf einer ^nfe nml}ergetragen. ^n Calberon§ „Soden be§

5IbfaIon" tücrben bie graueuDoüen 5>orgQnge in ber gfln^^ie

be§ .^önig? 2;aDib bargeftellt, unb man erblirft 5(bfaIon,

vok er, Dom «Speere burd)bot}rt, Don feinen Soden geljalten,

am giDcige eine§ 33aume§ tjängt. 3)ie älteren eng(ifd)en

3)ramatifcr, mie ber Sßerfaffer ber „Spanift^en Sragöbie"

unb ^IJarlott) in feinem „2amer(an" l)atten fc^on in alten

möglidien ©reuein gefd)iüelgt, al§ ber junge Sfiafefpeare

im „2itu§ Stnbronicuy" in if)re guBftnpfen t^-'^t. 2)iefcr

gröf3te aüer 3^ramatifer ift aud) fpätcr in feinen gemaltigften

Sragöbien „Sear", „^Jhcbet^", „Ü^id)arb III.", „Ctljello"
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jurüifgeblieben. 3u neuerer ^di maäjt \\ä) nun bielfad^

bie DJhinung geltcnb, bie 5leröen be§ l^cutigen ®efcf)Iec^te§

öertrügen nid;t meljr [o ßntfctjlidjeg ; bie Ssorftcflung [urcf)t=

fiorer S3ege6en!^eiten bon ber 5(rt, föie [ie in bcn ertüiitjnten

Srauerfpielen üor!oninien, feien baljer Don unfercn 23üf)nen

fern ju galten. SBüre biefc 5(nfid)t rid)tig, fo müpte bie

3ufunft auf bie tiefften @rfd)ütterungen be§ 2;rauerfpiel§,

unb fomit auf bie l^ödjfte Gattung be§ letzteren Derjic^ten.

Senn e§ unterliegt feinem ^^^eifel, baf^ tetne nnbercn

Sragöbien bie geioaltige, bie innerfte Seele aufipüljlenbe

93iad}t über bie DJienfi^en üben, luie bie genannten, alfo

gerabe bie mit bem furdjtbarften 3nt}alte angefüflten äBerfe

©fiatefpeareS. 2)a§ einzige, iüa§ ber in 9?ebe fte^enben

5[)teinung zugegeben merbcn fann, ift, ba^ bie 2SürfüI)rung

bon Elften ber ^Brutalität auf ber S3üf}ne, lüie jum Sei=

fpiel ha% 5lu§trctcn ber 5tugen ©loftera im „ßear", ^u

bermeiben ift unb bafj überl^aupt bie ?Iufgabe be§ 3)id)ter§

barin beftefjen muf^, ha^ materielle ©raufen in ben §inter=

grunb gu brängen, bagegen mit ganjer lUaft auf -^)erbor=

rufung unb Steigerung be§ geiftigen (äntfetjenS t)in ju

arbeiten. ?tuf biefe 5trt erljcbt baa J^^beak ber 5)arfteIIung

ha^ ©emüt über ba§ Smpörenbe in bctn mirf(id)en 5Bor»

gange. 2)a§ tjat aud) (5I)a!efpeare in bcn genannten

Siragöbien getfjan unb bie menigcn fraffcn unb berlel^enben

©raufamteiten finb nur aU Icidjt ju tilgenber 9teft au§

einer früheren ^periobe be§ engtifdjen 3:I)eatera in il^nen

übrig geblieben. 2)a§ llebermaß graufer SSorgänge auf

ber (Sccne unb übcrf^aupt ba» 93orroaIten be§ materiellen

©4)reden§ ihm ift Urfadje, bafj „-litu^ 5(nbronicu§" für
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un» nic^t met;r genießbar i[t. S^atjegen mürbe eä fläg(icf)

[ein, roenn ba§ heutige ©efc^Iec^t fo herunter gefonimen

tüäre iinb fo äerrüttete ?ieröen ^ätte, ha^ e§ geiftige gr=

fc^ütterungen öon jener furc()t6aren 5(rt n)ie im „ßönig

Seor" nici)t me^r bertragen fönnte. 5tuc^ i[t bie» ein ganj

leeret ^Borgeben. 5:ie romantifcfie <Bd)ük in granfreic^,

äum Seifpiel 51{ej:anber ^^utnaS in feiner „Tour de Nesle"

unb i^ictDr öugo in ,.Le roi s'anmse". f}at unter großem

Seifaae beä ^ublifum§ unb bei fteta überfüllten .v)äufern

Vorgänge auf ha^ Sfjeater gebracht, bie an 6rauen]^aftig=

feit ben öon ben attenglifcfien ^ramatifern mit 35orIiebe

gemährten ©toffen nic^t nad^ftef^cn. ipier, ^um minbcften

in bem 3tücfe öon iMctor .pugo , ift ha^ ÜirüBlidie huxä)

bie poetifc^e iBel^anblung noc^ immer fo gcabelt, baB e§

nid)t5 23erre|enbe§ r^at. 2Bie t^ijrid)t aber ba§ inn-geben

Don bcr 5ierDenfc^mäd)e unfere§ ^^ubIifum§ ift, jeigt ficb in

franjöfifc^en ©diaufpielen ganj untergcorbnetcr ^Irt, in

tüclcbe burc^ nodte realiftifdie S^arfteKung fd)euBlid}er gr=

eigniffe au§ bem gemö[;nlid}en Mm\ auf fenfationefle C^r-

fd)ütterung Eingearbeitet rtirb unb bie 'bod) grofje 5(n=

jiel^ungafraft bei un§ geübt f;aben , mie jum 33eifpiel ha?!

5JkIobrama „^rei Sage au» bem 2chm eineö gpie(er§".

Söenn unfere 2f}eaterbefud)er (Srfd)ütterungen non biefer

5Irt nid)t mefjr üertragen !önnten, fo mürbe id) ifjre Üiert)en=

fd^lüäd^e preifen.
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(S§ fd)eint ein burd) bie 5^atur ber bvaniatiic^en 3)i(i)t=

gattung be[timmte§ @efe^ ju fein, bcip ein 2^rama eine

geiüiffe ©renje nid^t überfd)reitc. Unb ^nax gilt foldie^

ni(i)t bIof5 bon 'tim für bie 3)arfte(Iung, fonbern aud) Don

ben für bie 2e!türe beftimniten Sdjnufpielen. 6in brama=

tifdie» SBei'f in jetjn 5ßänben mürbe mcber anf eine

33üt)ne !ommen, uod) einen Sefer finben, Xie 5)loraütäten

unb ilh)fterien be§ 5JlitteIaIter§ , bie oft einen nnge=

!)euren Umfang Ijatten \mh 2öüd)en ju il}rer 9luffüf)rung

gebraud)ten, fönnen f)ier nid)t in ^etrad)t fommen; fie

ftef)en auf einer nod) ganj untergeorbneten ©tufe ber

Äunft unb finb nur ber ßmbrljo, an^ benen bie leWerc

fid) entmidclt Ijat. Sobalb ha^ Sranm \\ä) me^r au§äu=

bilben begann
, ftiebtc e§ nud) nad) gröfjerer ^ürje unb

^onjentration ber ^anblung. SSenn neuere 2)id)ter iljren

©c^aufpielen einen ju grofjen Umfang gaben unb fo,

menigftcua annä()crung§meife, mieber in bie urfprünglidje

Unform jurürffielen, fo uerfet^tcn fie iljren SBerfen fogleic^

felbft ben Sobegfto^, Sie» tljatcn bie beutfdien 9tomantifer,

2;ied QU ber ©pi|e; bem „Octabian" unb „gortunat"

be§ lelUeren fcljlt e§, namentlid) in ben fomifdjen '4-Hirtien,

nid)t an fi^öncn unb crgöWid)en Scencn. 5(ber bie äBirfung

mirb abgefd}mäd)t burd) bie aufjcrorbentlidie 33reite , unb

nur menige merben ba§ ©anje ofjne 5lnftrengung 5U @nbe

lefen fönnen. S^af? 33rentano§ „Örünbung bon ^rag",

bie bon ?]JitgIicbern unb 5(nl}äiujern ber 3d)ule a(§ eine»
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bcr bebeutcubftcii lil>ertc ber beutjcl^cn '^-'oefic gepriefen

iriirbc, baß 5lrnini§ „^^aik iinb Serufalcm" ie|t fo gut

lüie ücrjd)ofIen ftnb, fiat ieineu Oimnb feine§mc9§ im

IRanöel an 5:alent, ha^ in lijmn befitnbet uiqit, fünbcru

in iljrcr übevmäjjigen Sciiige. 5l6er menu uuicrc Ijcutigeu

i8ür)ncn(Gitcr, in ta^ anberc (irtrcni überfpvintjcnb, uerlangen,

bn^ jebc'5 2raucripic( in I}öd)[tcn§ brci etunbcn abgeipielt

lüerben fönnc, fc i[t bie» eine ganj loiberfinnige gorberung.

(5in S^rania mit fei)!' rcidier ,*panbluug unb üielen bann

uorfommcnbcn 2t}aten imb 33egebcnf)citen crforbert einen

größeren Umfang al§ ein iDld}c§ öon einfacherer 3{!tion.

Sljafei'peare ^at im „i'ear" lim ungcl)eurcn iKeirfjtum be^

foftifd^en oin£)iiit§ f^on fo feljr juiammcngebriingt mie

irgcnb möglich, unb bod) i[t bic 2ragöbie um ein 2;rittel

länger aufgefallen qI» „ü)hicbet§". ^•iir !Sd)iüer§ „^on

(^.arIo§" unb „SBaüenftein" mürbe cs unftreitig non i^or=

teil gemefen fein , menn ber 2)ic^ter bie ju große 23reitc

in ber 5Iu§für)rung nermicbcn l)ätte. 2)icfe Stüde merben

fid) aber bod) nie , Dl}ne ha}^ fie baburd) gefd)äbigt unb

na^eju jerftört mürben, fo äufammen^iefjen laffen, bafj fie

fid) in brei Stunben abfpicicn (iefjcn. 3ur 3eit al§ bie=

felbcn entftanben , marcn 2I)eatcr(eiter unb ^Miblifum nod)

fo Vernünftig, bafj fie einer flragöbie bei ber 5(uffüf)rung

eine o^itbaucr oon bicr biü- fünf Stunben einräumten.

3^en einmal anertannten Dramen mirb bic^ and) l^eute

mol)l nod) gugcftanbcn; aber htn neueren -Iragöbien mißt

man bie 3cit immer fdrglid)er ju, unö mie foll ein 2)rama=

iter nod) mit Segeifterung fd)üffen, mcnn er, bie UI}r in

bcr .v^anb, aufä forgfältigfte abmeffcn mufj, ob fein Stüd

Qud^ bie il)m jugemeffenen brei Stunben um ein paar

Sdiarf. „'Veripettiin-ii" I. 7
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l)(imitcn ober Scfiuibcn üt)ei-)d}relte , tuetiit er im ©elfte

imniei fdjon beii i^iivm ber um ijalh ^elju lU)r i^erücften

Stüf)le inib aufdreclicnbeii -^,u)d)nuer fjört

XXIV.

Gin .Shinftc^vift, Hiittelft bei'fcu fid) jebeä Trama uiifdjfbar

tabcin lüBt, i[t foltjcnbev. 5i>cnii in bemfelben in (^einiffeii

Scenen bic .sjnnbhing fid) -,11 bcfonbcvC' fd}Iacicnbcr SÖiufung

tonjeutrirt, luobei luitüilid) mid) bei fcciufdjc ^tppavnt, bcn

bie icbeöma(it'\e Situation au bic i)anb c\\bt , 5ur ik'r=

tucnbung fommt, fo ijcij^t ci: hiVi finb ucrmei-flid^e 2t)eQtcr=

cffettc. yvef)tt c§ bagcgen einem Stüde an berartigen

©cencn
, fo mirb gefagt : e^' mad)t feine !is)irtung bei ber

^^hiffiif)rung, es ift uuiutcreffant unb fü meiter. ^Jcun beftcöt

bic ihmft cine§ guten bramatifd)en 2)id)terö barin, fid) bie

befonberS lüirfungiJDolIen unb crgreifenben DJJomente, bie

er feinem Stoffe }u entlüden Uermag, nid)t entgeljen ^u

laffen ; wenn es mi)glid) ift, biefe(ben red)t augenfällig jur

äuf?eren (n-fd)etnuug 5,u bringen, beflo beffer; bcnn um fo

mädjtiger lüirb ber liinbrud fein , ben fie ouf bie 3"=

fd)auer nuuten. 3o finb alle grof;eu 2)vamatifer oer=

faf)ren. 2Bdd)e J-üüc ber gemaltigften föffcftc jum 33eifpiel

in £(}ütefpearci: „9JJaebet()" ! (ärft bie (^rfc^einung ber

>pci"en, bann bie (yrmorbungSfcene unb unmittelbar barauf

bic (^)algenfpäffc bca '^^förtncl•§, Ijierauf "Od?: (^aftmaljl mit

ber fnrdjtbaren (^rfd)einung 53anquoö, lücitcr bie ©cenc in

ber ,s^")eren!iid)e mit ber oufunft^proptje^eiung an ^IJacbctt)

unb bem toloifaien Gffeft, baf? bic .s;>cren öor bem mie



-%- 09 ^-

nernidjtet ^iiujeiunfetteii «önig einen 2aiij auffüfjuen, um
lim ,^u crl^eiterii.

@üctf)e i[t uod) nie ber S^oriourf i]emnd)t luorbcn , er

fei ein 6ptl}ai(f)er ; bcnnod) ijat er in ber Cn-fdieinunc]

uon .QIär(^cn§ Seift im „ggmünt" einen ^Ijeatercoup nn=

(]ebrad}t, ber fdjün unb poetifd) ift, aber ganj füg(id) luid)

lüetjiileibcn fonnte. ^ai giifammentreffen 6(abigo5 mit

ber i\Md)c feiner ©eliebten am Sd)Iuffe be§ 2:raucrfpiel5

gefjört eben babin.

^lJid)t minber gut mufUe Sdjitfer alki ^u benütien,

wai fid) feinem ©cgenftanbe in foldjer ,s^infid^t abgeminnen

lief]. Wan bente nur an bie „Jungfrau büii Cr(ean§"

!

1?a. I)aben mir unter anberem bie (Srid)einung hci fct)lt)ar,^en

iRitterö, bie \HntIage :3Dt;anna§ burd) hm isater unb if}r

i^erftummen unter rotfenben 3)onnerfd)rägen
, ferner ben

9}foment, mo fic fid) burd) ^erreifujug i()rer «etten befreit

unb fo fort. (Sbenfü reid) an bergleid)en „itfjeaterftreic^en"

finb bie fpanif^en ^^ramatifer, unb Seffing bat bay auä=

brüdlid) an if)nen gepriefcn. im befonberö großer

^)3^eiftcr in biefer iöcjieljung ift Cüilberon, mc^^atb er and)

ber 2ljeaterbid)ter par excellence genannt morben ift.
—

2Benn man nun neuere 3)id)ter tabefn mill, fo bebauptet

man
: ßffette finb nur bann bered}tigt, meun fie burd) ben

©toff geboten unb burd) bie öanbtung notroenbig t)erbei=

gefür)rt merben. 5)iefe§ i^orgeben ift inbe§ oijüig grunbtoö.

•V^ein einziger ber angegebenen ßffeftc ift burd) hm ©toff

geboten; ein anberer Sid)ter tonnte bie Ö)efd)id)te beö

aJiacbetf) bearbeiten, o^ne ha'^ in berfelben bie Öaftnm^t^

fcene ober bie öcrenüic^e oorfäme. 3)an auf ber anbern

©eite, mie nirgenb ber l1fiK6raud) nnmögtid) ift, ein ©tüd



-f- 100 •£-

mit t(}CQtraIiic^en C^ffeften überlaben fein faiin, ba^ c»

nurf) fold^c 2()catcritrcid)c cjibt, bic, weil gcioaltiam l)ecbei=

gefüljrt ober nii [id) rol;, (jetabelt lucrbcn muffen, fielle i6

nid)t in ^(brebe.

XKV.

6in grüfjer Seil bcr ^luaftellnncjen , löeld^e nic^t nur

Don uncjebilbetcn 3iil'ct)tiiicni , fonbcrn aud) Don 2agcö=

trititcrn getjeu bromatifc^c SBcrle gema'djt werben , beru()t

auf einem groben 23erlennen bcr poetifdien gorm , atif

einer ä)erwcd)§lung bcffen , iva^ nur in ber gemeinen

9{ealität gilt, mit ben @cfe|en, weld}cn bie -Qunft allein

?,u gel}ord)en Ijat. ^^vn bicfcr .S^infid)t l}errfd)en bei un§

nod) immer äl)nlid)c DJiiniierftanbniffc wie 5U ber 3cit, ciU

bie Salbungen 33oileana unb bie fogenannten tlafftfd)cn

iKegeln in gan,^ Europa für unumftöfjüd) galten, aber bod^

in ucrfdjiebener unb eigcntlid) umgeM)rter SBeife. (^rüljer

nüuilid) Ijielt man ba§ Öebot ber ^dt nnb Ortaeintieit

für unüerbrüdjlid} , weldjeö ber '^^l^antafie gar fein 9ied)t

einräumen wollte unb be§ljalb !eine !i>eränberung bea

Sd)auplat^eä aulicfj, bcr ja faftifd), wenn aud) bic ßouliffen

wcd)feln, iunncr ber nämüdje bleibt unb nur burd) bic

(*inbilbung§traft in einen anbern berwanbelt werben fann.

(Sbenfo follte wä^rcnb ber v^anblnng einca 5jrama§ nur

fü Diel 3<^it iicrflicf;eu bürfcn , wie bie 5luffül)rung 'üc^

Stürfö in 5lnfprud) naljui unb e§ galt fd)ou für tabeln§=

wert, wenn ein 3)id)ter iwn ben 3iifc()ni'ern Derlangte, fid)
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üorjiil'teüen , ha\] lüä[)renb öer ^tuci ober brei ©tiinbeu,

Xüd6)z i^ni bei bcr 5}ar[teniing 5ugenieffen iinuen, bereu

uicnmbjmanjic] ncrflöficn. tiefem ankeiften gtealiöimia

ent[pred)eiib mm l)iitten bie 2vai]ifcr iiud) bic '^xoia imb

(^roar in ihr bic fried)cnb[te Sprache bc§ (jeiri.H)nlic^eu

2ebcn§ amnenbeu inüfien, beim iene beiben (finficiteu Ijatteu

nur bann Siuu, lücuu bic ,S>iubluui] ein realer lUn-i^aug

juar, beul uum au] ber 58üf)iie ^^uid) , uub e§ lüiir ein

aöiberfprud), bafj bie '^^er)oneu, bie uiau auf beu i^retteru

iii äBirt(id)!eit ^aubclu uub Icibeii \\i \dja\ f|[aubcu fotlte,

iu 23er[eu fpradieu. Sß<i)\t iufoujequeut aber uuii tuar

iu ber Jragöbie ber ^raujofeu uid)t nur bie inetriid)e

Sonn geboten, loubcru (ÄorneiÜe nnb 5)iaciiie, iomic aud)

bie 2;eutid^en SBeiße unb ^rouerf id)ufeu fid) fogar eine

eigene "^^f^rajeülogie , bie ^n^ar mit ber "-l^oefie nid)t Diel

gemein batte, aber nou ber 5prad}e bcv geuiijt)ulid)en

Sebcu§ möglid)[t entfernt mar uub in meldjcr Diele iBorte

uub Söenbuugen, mcldjc in bieiem gebräiid)lid) [iub, nid)t

angemenbet merben burften. ,\;">eute nun f;at man baä

S)iug auf h^n ,Uopf geftellt.

']iad)t)em feit Seffiug am einlcuditenbfteu mol)! bnrd)

'Sd)lcgel ba§ Ä^ibcrfinuige, auf einer 'Dcegatiou afler ,Quu[t

33erur;ieube ber Crt§= uub 'Seiteinbeit bargelegt morben ift,

forbert niemanb me()r biefclbe; foniequcnt mü^te man nun

,yigebeu, bafi ta?: Traum, meld)e§ feine mirflid) uor unferen

klugen gc)'d)ebcnbe 'ilftion i[t, fonbern auf einem ibealen

S3oben )"tef)t, auä) feine eigene poetifdie, non ber Spred)lüei)e

bc-!^ gemöf)nlid)en Veben^ Derfd)iebene uub über biefelbe

erfpbenc 3prad)e fübren muffe; febod) uoii biefer 6iufid)t

[iub Diele , id) miid}te fagen bie lueifteii , meit entfernt.
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liönrcn [ic l)icbei nun luirflid) {onfcqucnt
,

ipväd}cu [ie

offen aus , bcr ii>ci-£> fei ah iiimatürlid) Doii bcr iöül^nc

^u Derbannen , bönn unij^te man inenitjficnö , woran man

mit il^nen wäre, unb müBtc iljnen Dorljaltcn, baf^ felbft

ble 'Sprad)e ^^fflanb» il^rcm S^sbeal Don ^uitürlid)teit noä)

{eine§meg§ entfpredjen tcürbe, bo^ bic Tittion, mcld)c fie

befricbigen fönntc, burd)ana bie bei? alltaglidjcn i?eben§

fein miifjte. ?(ber fo Uax ]prcd)en |id) bie iBertreter bc§

'){eali§mu§ nid}t auv , bagcgen niad}en [ie feljr oft 5tu§=

ftelinngen , monad) bicfc ober jene SBorte im 5^rama nn=

natürlid) fein foÜen, uniö bod) nur unü)rUHire, menn bie

'jnUag'rn-ebe bic 'iiiorm in bcr '-j^ocfie abgäbe, ^ui) mill nur

ein iBeifpiel l)ieOon , 'ba^i [idj lierl}unbertfad)cn ItcBc, an=

rubren. i1JeI)rmal5 I)abe id) gelefen , bcr ^(ui-ruf: „2Bet)

mir, id) [terbc!" fei un^uläffig, meil tein Stcrbenbcr ben=

felben au§fto|;e. Änii: nun bn>: „SBelj mir" anbetrifft, fo

ift bie§ aUerbing* ein int gcmöfjnlicden l'eben nid)t üblid^er

©tofifenf^er , aber bie '|H>efic rcbet eine anberc ©prod^c

nnb [ie mii[;tc aufböien, menn in i()r, mie in bcr SBirtlid):^

feit, nur geädjjt unb gcröd)elt werben [ollte. 'Mn 'ticn

Sorten „id) [terbe" bagegcn läf^t fid) nid)t einmal be=

Ijaupten, baf? '-i^crmunbete, gefallene .^^rieger unb fo meitcr

fie nid)t in i[)ren Iet;ten ^(ugenblicfen auijftieBen. Cber joK

bcr 'I:id)ter, um natürlidier ju fein, fie ctma fagenlaffen:

„'Jlnmelj, ci ift am mit mir!"? OmbeS and), mcini ber

ertüät)nte \Huyruf in bcr ^(ftualität nid)t uorfänu\ ber

^ramatitcr müßte i(}n gebraud)en , bamit bic 3ii|c^öuer

erfahren, baf? ber ober jener ftirbt ; er tann ha, wo eS

bnrauf antommt, boH bieS gemußt merbc, bic 2cute nid)t

ftumm mie bic fliegen nicbcrfinfen laffen. Gö gehört bics,
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fomie öielc§ nnbcie, :^ii ben uncntbel)rlid^eii SJcqiiifitcu be§

3)raTtio§.

Selbft bn§ am meifleu naturaliftijc^e Stüdf \\i ohne

fold^c Tiotbe^clfc , beren eine ganjc ?J?cnijc eriftirt , iinb

tüoju and^ btvj „bcifcitc" unb bcv llionolog (jeljören, nidit

benfbar, [ic bilbcn eine ber (^Jninbbebinciungen bcr bi-ania=

tifd)en /vorm übcrljmipt. ^eibc finb beni i]eiüöf)nlid)cu

Seben ganj fremb ober lommen mir bei ^rrfinnic^en Dor,

ober ircr fic imi ber brainatiid)en ^^oelic ücrbannen iPiK,

ber inä)t biefe fe(b)"t 511 jcrftörcu. ?(ii^ biejcr einen (yr=

tDögung aber cri)cllt bic maHlo[e !i^crte()rtl)cit ber natura=

li[tiid;cn 'l'rin^ipien in il)rer '^Inmenbnng anf ba§ ^'lieator.

XXVI.

^^n mandien .^hitifen, mie in bcn niünblidjen ^'Icune*

rangen foldicr, bie il)re 51j}ci§[}cit an§ i()ncn fdjöpfen , bin

id) beni <£a|c begegnet, bic Spradjc im Trama muffe

djaratteriflifd) fein, ba-;- I)ciHt, [ic muffe fid) nadi bem Ü3efcn,

bem Stanbc nnb bcn i'erbaltniffcn bc§ jcbe-iMnal 'lu'bcnben

mobifisiren. 2;a ci: mir fdimer fällt, an5unel)nien, baf; alle

biejenigen, meldjc folc^e 3!;oftrinen feilbieten, unbetannt mit

bcn 'Jlfeiftcrraerfen ber bramatifd)cn Ahmft feien , fo will

id) glauben, baf; mand}e unter iljncn iid) über bcn einu

il)rer SBortc nid)t tlar finb , unb etuia nur meiueu
,

jebe

^^erfon cinc-3 ^ranuv:- münc, mie ilirem (5f)arafter gemäf^

f)anbcln, fo awd) Öefüljle, '^(bfidjtcn unb Ciiefinnungcu aui;=

brürfen, bic bcmfelbcn entfprcd)en. Xicä ift felbftuerftünb=

lieb; beun fünft wäre gor leine Cvfjarafteriftif müglid).
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?(bcr cö imif; cuin graiio salis oevCtaitbcu meitten. ^Jtte=

inanb tnlcjt jeiiicn (if^nrafter luie eine offene 'Kolle in ber

-'Öaiib, l)iefinel}r üeiijüKen uiele bcnfelben [ortjfältig , nitfit

nnr für anberc, fonbern täuid)en fiil) (\\\d) fellift über iljn

nnb beuten meit günftiger über [icb, alö eben nöticj märe,

fo bat"; [ie nnd) beuigemäH )pred)en ; ber 'i>(eibild)e unrb

oft Don 5IBo^(n.iüI(en gegen benjenigcn überfüeilen , beni er

bic klugen auyfrai^en niödite, ber föenieine bie ebelj'ten (Sie^

finnnngcn ;^nr '3d)an tragen. Senn ber eriniifjnte ^ai}

fagen uült, jcbe /vignr eines Sd)anfpie(§ inüjfe fid) einer

cinbern 5(rt be^^ iprad)Iid)en \Mn<^brnif§ bebiencn
, fo ift

berfetbe gmiibfalfd) nnb [inbet in ben I)öd)i'ten i)hi[tern

be§ -Öranuiö feinen -V^altepnntt. 'i-^ei ben C^)ricdjen, bie

nod) Ijeute bie nnerreid)ten ü^orbilber be§ poetifdjen ©ti(y

finb, ift bie ©prnd)e ein g(eid)artige§ (^jeuuinb, btia nlle

©eftalten ifjrer 'Jragöbien mie -Q'ontöbicn tragen. 1;er

?{ii§brnrf mirb in ^Jionienten ber 2eiben)d)aft moljt bi(ber=

reidjcr nnb ninnnt einen I)öl)eren Sdjinnng an, altein er

ift für bie '|un'fonen an^^ bem Ünilte, bic gemeinen .^Irieger

unb i3oten cbcnfo gemäljlt nnb mit poetifd)em (Sd)nuirfe

kfteibet, uiie für bie ©ötter , Älönige unb .N)etben. Wan

I)rand)t nnr eine Seite beS 5lefd)i)Iny anfjnfdjfagen, um

fid) Ijieüon jn überjcngen. ©leid) ber ^(nfang bcö ,/)tga=

niemnon" bemeift bie§; lücnn ben S^icnern im Unterfd)iebe

oon ben ,s^")errfd)ern eine niebrigere ^Hebeioeife ,^nfänu\ fönnte

ftd)cr ber 2Bäd)ter beö ^-palafteö nid)t „oon ber ©terne

näd)ttid)er S^'i^^iiiii'fi^fi'iUi" ii'^"^ -,inien Iid)ten ,'perrfd)ern,

bic bem 93Jenfd)en ^s^roft nnb .S'")iUc bringen, tend)tenb

aus bem ^(etfjerbuft" fpred)en. 53ci Sopfjofte» ueriueife

id) auf ben iuitenbeiicbt über ben 2:ob be3 DebipuS auf
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.(^oIouD^, iiio \vh jUiai, tuic Im biefem Ticf)ter übcrt^aupt,

cjcringcre 33i(berpra($t, aber ben nämlichen ()of)cn ^^lbe( bes

;)octi|rf)cn ^Iihi'bnirfÄ [inben, beffen j'id) bei ^lünifl Uou

2fjcbeu felbft (lebicnt hat. Gbenfo wie bie firagifev oer=

fufiren and) bie .V^oinitcu. '^IriftopfjuneÄ leflt in feinen

Siiftfpielen oft Seilten au» ber ^v^efe beä S>oIfe3 bie munber^

iiDÜ[ten i^erfc noü bid)tevi)d)en Srfiuningc-:? in ben 'lihinb.

2öenben mir iinS nun yi Stjafetpeave, ber lueit natura=

liftifdKr luar, ti(§ bie aften Traniatifer, fo tonnte man,

auf cinjelne i^eifpiete flcftütU , annetjinen , er hahi feinen

gicjuren grunbfäWid) eine nad) iftrein (^tjarafter unb i^rcni

©lanbe nicd)felnbe ^^tuibrncf^iueife cjelieljen, inbcffen ift

bicfe-j biird)i]el)enb fcinc§uici3§ ber ^ad. äBenn ^sago im

„Ctljcflo" feiner t]enicinen 3inne$art entfpred^enb aud)

eine niebere ci)nifd)c 3prad)e fü()rt, fo I}Qlt bagcgen

'}iid)arb III., ber, obc}leid) bind) feine 2:apferfeit etiini^

geabelt, hod) ein tjleid) grof5er ^Hiieirtid)t ift unb fid) in

mel)reren 3cicl)en a(§ ber ijcmcinftc Jntriijant 5cigt, meta=

p^crnreid)e, mit poetifd)em Sdjnuuf faft ^n fe[}r über=

fd)üttete '}(eben.

Gin lueitercö 53eifpiel mag seigcn, ban ber britifd^e

2)id)ter ben tjodjgefarbtcn poetifd)en ^^(u§brud !eine§iüeg§

für bie .'öelbcn feiner -Dramen anffpart. üilcid) im 53e=

ginne bc5 „^Jiacbetfj" ftattet ein gemeiner Solbat bem

Xuncan einen Sd)(ad)tbcrid)t im [)öc^ften bid)tcrifd)cn Stile

all. ^sd) fitljre nur bie 93erfe an: „51«ie menn Don bDrt=

r)er, mo ber Sonne Sd)ein beginnt, ein äöctter ftürmt

nnb Sd)iff6rud) brof;t, fo fprubelt Unf)eil ani bem Cueü

()ernor, ber öeil Derljicp."

Unb in biefem Stil ift bie gan^e lange 9tebe. Siefelbe
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^cigt 5iigleid}, wie mcit bcr britifitc ^id)tcr cntfcnü mar,

Me rcali[ti|d)c Änil)r()cit ]\i] j^inu OJejcU jii niad)cu ; bcr

Solbat nümlid) , bcr bcn Wimb fo öoU niniint iinb lutii

;iDctiid)er l^crcbianifeit überfliegt, i[t id)föer neriinuibct iinb

ruft ,^ulcfet: „^üd) mir wirb idjiuad), bie 2.r>inibe fd)reit

und) öi^K-" o>'^ "^f^" SBirtlid)feit mürbe fid)er iiid)t nur

ein Solbiit , jonbern felbft ein fjö(}erer Cffi5icr in fold)cr

Situation nur einen (]an,^ fur.^cn 9(npport geben nnb meber

„Don Alanonen, bic überlnbcn finb mit boppeltem (^etrad)",

nod) „inni bem lhu]e^iefcr bcr ^3iatur" fprcd)cn. '?n(erbini]§

I)at Sl)afc)peare oft bie '^>(ebejer unb '4>i-H'loncii iinö bcn

unteren $Dl!öt(afjen bcr i]eiiHif)n[id)en profciifd)cn ^{ebemcife

flcmäjj fpred)en Itiffcn , aber tcincÄmei]Ä ift bie^r^ Hüu il)m

i]rnnb)ät;Iid) burd)i]e[üf)rt morben , unb bom Stanbpunft

ber Ahmft cdxi betrad)tct, ift \)iV:> inn-fnfjren ber t]ried)ifd)en

2)id^tcr fid)er btv:^ empfel)(cnsmertere.

Gtimit' anber-:^ al§ bie alten Ij:ia(]iter finb bic ipaniid}en

'J^ramatifer nerfaliren, inbem fie bcn 33ertrctern bc§ nüd)=

tcrnen ^^(nta(]bcrftanbc-;\ bcn Spafunadjern ober Oira^iofoS

im C^cgenjat; ,yt bcn 'iunfoncn ber ()5f)crcn Stäube eine

il)rcr Sinnesart i^cinäf^e plane Spredjmeife lieben; aber fie

f)abcn üw&i Ijicr bod) immer bie ^ijeryform beibefjalten, unb

id) möd^te bel)aupten, baf^ bie-j 3.Hn-faf)ren ba§ rid)tit]ere ift.

Willst nmu, um e«5 bem '^Mifjalt entfpridjt, c^aw^^ Stüdc in

'|>rD[a fdivcibcu. 5(((eiu \>a% Unterbredjcn uon metrifdjen

iRebcn burd) projaifd)e ftbrt bie (iinfjeit be§ 5oue§. 3^er

"i^cr•3 ift im Sd)auipiel gerabe baSfelbe, maä bie Ithifif

unb ber ())efang tu bcr Cper ift; bie [cUtcrc gc()t in einer

SBcU oor, mo bcr (^kfnug bie gemi)f)ulid)c !;}febe ift, unb

mcun bic Siinger plöl^Iid) 5U fprcd^en beginnen, jo uiirb



-: 107 -1-

ber 3uprcr au^ bcni -S^innncl bcr %mK in bie öemciuc

2Bit!(ict)feit (jcrabcjeftürat uiib ber mu[itnliid)c Seil ber Cpcr

!nnn iljni Q,ax mä)i niel}r a(§ eine lebenbigc, fortrciBeiibc

.•panblinu], jonbern nur nod) a(§ ein ^ion^ert erfdicincn;

bal^er benn nud) 9}?05Qrt§ „3}on Suan" mit 'M^dji je^t mit

ben uriprünc]lid) biiju tompünirten ilfecitatiücn auigcfü^rt

mirb iinb iöerlios joldie ju äBcberö „^reifdiü^" gefeiU ^at,

mit ireld)cn er an bcr cjroilen Cper ^u "i^oris ijefnngeu

tüirb. 0kn,^ cbcnfo aber ift es in bcr ^rngobie nnb im

^ö^ern £^n[tfpicl eigcntlid) unbcijinnig, mcnu bie (}nnbe(nbcn

^verjcnen inM- hm i>er|cn, bie man fid} alö if)rc i3cmöf)n=

üd)c ©pradjc bcnfen muß, iilü|lid) in bie ^rofa üerfallen,

mcld)e im ^mrterre ober auf ber ©aleric gcrebet mirb.

XXVII.

^sn biefcn (SJebanten über ha^i S^ranm [inb nur einige

'^^roben an^ ber fritiid)cn <5uppc, bie jaljrauS jatjrein in

Xeutfd)lanb brobelt unb über melct)e bie „uiiflcuid)aitlid)e

5(ePeti!" ibre 3t^ii^''-'^l"P^'i'<i)^ t^)"^- "^tim't fit-' ^^^¥ gev^ite,

angefü()rt morbeu. (.*§ uerftebt fid} mm felbft, baß ber

93rud) Dün abermil3igen 9\egeln meljr efjrt a(3 bereu 23e=

fülgung; aber and) mcnn in einem S^rama, mic bicö bei

feinem 93ienfd)enmcr!e aue-bleibt, mirfHd)e %d)ki üorfjanben

finb, fo tann in ^Bcjug I)ierauf nid)t oft genug gefagt

merben, nur glauf^eit, llkugcl an ©aft, ,*iiraft, 2eibenfd)aft

unb Sntereffc mat^t ein 2rauerfpic( wertloö, ein^^elne ^el)Ier

bei fonftigcn guten (äigenfdiaften beiuirten bie§ feine§n)eg§,
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fünft miifjte ü6erf)iuipt jebe 2)id)tiin(i bcr !Xl^e(t, bereu feine

oI)nc '!).1Jnnije( ift, mertloa fein; ift ein 'Drama o()ne bie

uotmenbige ^Küdfidjt anf bie f)cntii]e eigenfinnige 53ü()nen=

ted)ni( gearbeitet, fo nnig e§ bei uno nnauffütjrbar fein,

allein e§ luirb, wenn c§, Don einem poetifd)en föeifte befeett

ift, babuvd) jn feinem fd)led)ten, nnb fann, mie man bieiJ

bei ®üetl)eij „©ölV, üielen ©tüden Don 8Ijafefpeare nnb

fogar Don ©rabbe Dorgenommen, bnrd} 33earbeitnng biif)nen=

fäbig gemad)t merbcn.

'i^on meld}cr 5(rt aber ift ba$ 'i^erfa^)ren Dieler berjenigen,

meld]e fid) in 2)entfd)(anb -SUitifer nennen, beim ©rfd)cinen

nener Tramen? Sie nehmen biefelben auf if)ren '-l^iDi=

feftionStifd), unterfnd)en fie mit bem i^Jifroffope (ein ik'r=

fntjren, uield)e§ eine 3)id)tiing ebenfomenig Dertragt mie

ein ©emälbe) nnb finbcn bann natürlid) 'yyel}ler unb nid)ty

al§ 3^el)(er. 'iDaf, übrigens bie mciften biefer Dermcintlidien

(^ebredjen feine mirflidjen finb, fonbern nur ifjrer Ä7nr5=

fic^tigfeit, bcr burd) feine ^lugengfiifer abjnf)elfen ift, ala

foId)e erfdicinen, liegt ^uSage; benn Ijöd^ft fetten f)errfd)t

in biefem '|^unttc unter if}nen Hebereinftimmung. Ä3enn

uum nun biefc§ Ciebal^ren ber beutfdien ^4>reffe betradjtet,

io crfd)eint aud) ba§ 23erl)alten unferer Siif)nenleiter in

einem milberen !^id)tc. Einige ber (etitcren finb mirf(id) Don

gutem 2.lMlten für .*r»ebung be§ beutfcben 3:f)eater§ befeelt;

bie '^H'effe f)ätte bal)er bie tjeiligfte ^^flid)t, fie unb cbcnfo

aud) bie Xidjtcr , bie uod) bcn !i.1hit bnben , fid) unter fo

uugünftigen Umftänbeu ber bramatifdjen "^^robuftion ^u

iDibmcn, in i()rem Streben ju unterftüt)en. Statt beffen aber

tt)ut fie ha^ Öegeuteil unb fucbt and] ha^ emig unmünbige

'4>ublifum burd) fleinlidje TOäfeleien gegen neue Criginal=
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fliirfe einzunehmen, ©eroi^ gibt e^ eine beträ^tlid)e '^Uv^aiji

ein[i(f)tÄnoIIer unb fenntniarcid^cr tRejenfenten , benen e§

crnftlid) um bic g-örberung ber bramatijcficn l'itcratur ju

t^un ift; aber bie Stimme bieiei nid)t cjenug ju adbteuben

.Qritifer, öei'{)Qnt in bem lauten !i^ärm ber Sac3e§b(üttcr, bic

[idb '^<^^^ gebanfenlofen, in aller ij)a[t unb nad) ber <Sd)ab(one

jufammengefdiriebcncn 5(rtife[n öffnen. 2^ie fc^Iedjten .Qrititcr

alfo tragen bic cigcntlid)c Sd)ulb an bem immer tiefer

luerbenbcn f)ci((ofen 23erfane ber Sü(;ne, unb felbft luenn

ein tS^ürft ober ein reid)er '-^rioatmann ein 2f)eater mit bcm

auögefprodiencn S^vcd , bie branmtifdie '-^oefie baburd} ^u

I)ebcn
,
grünbctc , mürbe , bamit e-3 gebcifjcn fönnte , ber

beutfd)« ©cniU'S juuor jene§ ^^l}gmäengelid)tcr, \)a^ \i)\\ in

33anbc ju fdilagen fudit, abfd)iitte(n muffen.
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#0111 boufe \d) an bie Ui

aUj id) J-ranfrcid) ,yi

laiuj i)eri]aiujcnc octt .lUuiirf,

uneberf)oltenmüIcti in ben

nerfc^icbcnfleu 9iid)tungen burd)[treifte unb üft ciud) in

]oId)cn OJcgenbeii , bie iiiid) bcjonbery anzogen , (änt3eren

'.HufentCiaÜ nal)iit. 3ii btcjen ijefjövtc bie ':)iormanbie,

ti3e(d)e ,viitir ein fef)r miil)e>: 5TIinia l)at, jo baf; nuiri {;ier

überall [tatt bcu Ahimiite iiiäd)ti(]o Ccfeii luid) '^Irt ber

bcutjdjen fiiibet, nbeu bor aubereu üielgeprieieiien (^jeiienben,

luimentüd) ber ^tonotc ()inbiird) üom ©oiineubranbe au§=

gebörrteit 'l^roiieuce , bcu ^Isor^iu] BcftiU, ha']] ']oc\ax im

SoiiiiHcr reid)lid)ei- 'Ketjeii fällt, ber auf bcu /velberu üppigem

Wrüu \u\i) f)errlid)cu 13f(au5enioud}t^ berüorrurt. '3^ie |)aupt=

[tabt iKoucu r)atte in ber ^/\t, nou ber id) rcbc, nod)

Diel Hon i(}reiu mittelalterlid)en, leiber nie()r unb nicf)i

id}it)inbenben ©epräge bcmafjrt unb id) burdiftreifte if)re

iDinfeligeu ©äffen mit ben (^'irferfenftern unb ()Dl)en ©iebcl=

bäd)eru nad) allen ')üd)tungen, auf Sdiritt unb Stritt Don

bem %nbM iiberrafd)t, ber fic^ mir bot uub bie (äiu^el^

l^eiten muftcrub. SBenn id) mid) in bem ©etüirre nuibc
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gegangen , Icntte \d) beii äiu^g uad) t>ein öauptbainuerfe

bei- StiVtit, ber (}eiTlid)en .Siat()ebia(e, \midjc eiiicS ber

id)ön[ten 9}?onini!ente beö germnuiidjLMi ©tilä i[t. 3^a, an

biMu ?>-uBe eine§ '^fei(er§ f)ingeftrerft , licn id) beri Surf

biirdi bic inigefjeuren s^aikn emporflinnncn , mo f)od) miy

ber S;ännneiung eine ^Jiabonnn auf inid) nieberfd)aiitc, ober

id) fdiritt 5d)iff an 3d)iff burd) niaditige (Säulengange

[)in, tt)äf)renb bie -"öarnicnien bei 'Kicienorgel buvd) |ie

f)inroüten uwh id) f)odi, Ijod) oben bie A-Iiigclfdiläge uon

(Sngcin ^u ucrnefjuien glaubte, bie fid) auf ben ,\ilangen

lüiegtcn. ?(uf allen Elitären warb e5 laut unb bie^ltabonnen

iji hm 'Jiifc^en ftredtcn fegnenb i^re ^Kedjte au§, roätjrenb

bie ^-l^falmen Don |)eiligcn fid^ mit ben iönen be§ ,v)i-ic^=

amtÄ üeieinten. Xann inad)te id) .v>alt an bcni t^irabe

beä ^KüUd, bet^ erften -'Oerjog^ ber 5(orinanbie, beffen 2eid)e

an% einer älteren, ,^erftörten .Qird)e in biefe üerfeUt morben

mar. r^^d) badjte, inie biefer, anö beni 'Dhirbcn bierber

iierid)Iügcn , anfänglid) 5Uiifd)en "'(nbetung ber norbifcben

©Otter unb berjenigcn 6f)rifti fdinmnfenb , felbft tur^ nor

feinem 2^Libe nod) blutige 93ienfd)enopfer an ben ^^tltären

'^l^orS unb CbinS gebrad)t bat nnb es eröffnete ficb meinem

(>ieifte eine uncrmef3lid)e ^V'rfpeftilie. ^(^ borte an hcn

beeiften .Vlüften Sfonbinnüien? 'Citn Xonner ber 91?eereö=

buanbung mibeibaflcn unb fab in bcm 3turme§me{)en bie

groBc (^-fdje ,V3brafil erbittern, unter meldjer bie 'liornen

bie ö'äbcn be^ Sd)iri!at§ fpannen. 9{u§ bcm bluttriefenben

2empel imn Upfala ftiegen l:Kand)fäuten ber Cpfer empor,

meld)e bie Sifinger ^-^clben bem Ärieg§gotte barbradjtcn, el)e

fie il}re -S>ere5^üge antraten unb bann füllte \id} ber Ojcan

mit ben 9Jieere§brad)en , Don benen balb ade ©emüffer
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minimclii foKteii. ?vcrnf)in bi§ ,yi bcm neuen ßrbtcü, ber

cr[t :CsaI)rl)nnbcrtc fpätev fid) bcn (Europäern crjd)(of,, fingen

bic 53-al}rtcn bcv uermetjcncn Sifingcr nnb Don bcm banuiB

mit grünen 2Bie|en prangcnben (Srönlanb au§ fegcitcn [ic

l)i^ bort I)inab, ino [id) fpätcr bic ajicfenftabt 9fcm=';)jort

crl}üb. 2;a§ (^cmirre ber Sönber nnb '-ßöfter, bic öor

meinem @ei|"{c auffliegen, me()rtc fid^, inbem id) in 33eridjten

arabifd)er Sdjriftfteller iai, mic bie SBifingcr Schiffe Iäng§

ben anbniufifdjcn ."i^Tiftcn bi§ an bcn '^•dicn uon (iatpe

iHirbrnngcn, mo bamalö tiuf einer Ijod) oom 'i'TJecrc um=

branbctcn illippc eine riefige 23ilbfäu[e ftnnb, mddjc bie

•f^cranfegelnben mit er()obcncr 'Jied)te maljntc, fid) nic^t

in ben uferlofen Cjean i)innu§ ju lüngcn, tuo fie unQuit)aItfam

in bie jäl)e Siefe I)inabgeriffen nnb nnm ^^(bgrunbe iier=

fd)(ungen mcrben mürben. '3}urd) bicfe 9JJccrenge brangen

bie ^Jiorbmiinncrmciterlioriüon benl1iot)ammcbanern überall

unter benriiamcn bcr^lJnbfci)Ui^ gefürd)tct, fegeften fie fengenb

nnb brenncnb an bcn *:),1?ünbungen ber ©tröme empor,

betagcrten unb crftürmtcn mäd}tige 3täbtc, bereu ^cmcil)ner

fie als Ojcfangenc mit fid) fortfd)(eppten. '^KIc unfein be§

HiittcImccrS mußten unter Kjren ©treid)en bluten, unb mciter

im Oftcn rcid)tcn fie fid) mit it)ren 3tamme§genDffen, hm

Warägern, bie ,s^anb, bie oftmärtij burd)9tufjlanb nad)53i)5an5

üürgcbrungcn waren unb üdu bereu ^^{innejen()eit in 'Jttl)eii

nod) I)cutc bic i)iunen5cid)cn auf bcm 'lUarmorlömcn uor

bcm ^.Jtrfenal uon i^cncbig ^cugen, mcld)e ber grope ,s>'(b

Worofini, „ber ^-peloponnefier" , awi bcm '^Mräu§ an bic

Ufer ber ^^(brta geführt.

3u anbcrnmalcn maditc id) 'i)(u5flügc bic Seine (jinauf

nad) '|Hn>5 unb bnd)tc, mic e§ fid) in jenen früf)en '^sa\)X-
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Ijiinberten mä)t Diel über bie ^nfcl ^iiiau» erftrecfte, tüo

^eute bie .^irc^e 5iotre 3^nme liegt. 3iüar nit^t ben Srf)au=

plol feiner 33elai]erung bur^ bie 3(rQber rooüte id) I)ier in

Slugenic^eiu nehmen, öon roeld)er 5rrio|t fabelt; jebocf) ben=

jenigen ber furchtbaren kämpfe, aU bie 5lorbmänner bie

Stabt jahrelang umzingelt I^ielten unb in immer neuen

Bd)üxm §eraniDogenb , nid)t nur in bie 6ite felbft cin=

brangen, fonbern auc^ bie bamal§ nod) meit auperljalb

berfelben gelegene beriif)mte 5(btei St. ©ermain be§ 5pre§

in einen 5lid)en^aufen öermanbelten. 2)ann mieber naf)m

id) meinen 2Beg meermärtÄ on bie malerifi^en .»i^lippenufer

bei 3)ieppe, um einfam meinen (Sebanten nad)3ul)ängen

ober träumte auf einem roogenumbranbeten 9iunenftein Don

ben iagen, al§ ha?, 9J?eer mit ben ecgeln ber DZorbmänner

überbecft mar, üon benen fid) Diele aud) nod) in ber 3eit,

al§ bie übrigen ha?, Ü'tjriftentum angenommen Ratten, iaf)r=

()unbertetang auf hm unfein an ber cnglifc^en unb fc^ot=

tifdjen ^Beftfüfte ertjieltcn unb itjren alten (Öö|en Cpfer

brad)ten. ^sm Älofter bc§ ^eiligen D}fid)ael crftaunte mid) ber

(i)ebante, mit mcld)er Sd)neüigteit bie Ütad)fommen ber

alten Söitinger if)re fjeimatlid)en (Götter Dergafsen unb ju

glüfjenben 33efennern be§ ßf)riftenglauben§ mürben, ©clbft

i^re norbifi^e 8prad)e Derfcttuanb unb mürbe nur noc^ auf

ber Sd)ule einer Keinen etabt für folc^e ge(ef)rt, meiere

bie Sprad^c i^rer luirfa^ren nid)t untergeben laffeu moüten

;

bann erftarb fie für immer, (^iner ber noc^ften Tiaäj-

folger 5)toüo§, 9tobert, ber wegen feiner milben ©raufamfeit

hen ^Beinamen be» ©raufamen erhielt, mallfatjrtete nac^

bem ^eiligen ©rabe unb Derrid)tete feine ©ebete auf Iatei=

nifc^ ober in ber bama(§ fid) erft bilbenben fran^öfifdieu

Scharf, /iScriviettiDfii". 1. S
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©pradje. Snib nun behüte [id) bie 4^errfd)aft ber 9iDr=

mannen tüeiter nnb toeitei* aii§, inbem äBil^elm ber (Sr=

oberer feine galjne auf bem Soben (Snginnba oufpflanjte.

(Sobann erfolgte eine Erweiterung be§ normannif(^en

9iei(ä)e§ , weldie foft märc^enl^aft unb nid)t ber ©efd)id)te,

fonbern ber 5Di($tung onjugeprcn fd^eint. 2)ie 23erel)rung,

tt)eld)e bie 9^ormnnnen bcni (^rjengel 5Jfid}aeI, bem üon

9fiap!^ael§ ^^infcl Derfierrlic^ten fabelf)a[ten Sradjentöter,

joHten, trieb [ie maffenmeife naä) bem Serge @arganu§

am abriatifdien 9J?eere, ber mit 5?Qpenen unb t^eiligtümern

bie|e§ nur in ber ^^()anta[ie feiner 5lnbeter Icbenben 2Befen§

beberft mar. 3)ürtl)in tamen mit ben anbcren ©laubigen

aud) bie Söl)nc be§ mit jaljlreic^er 9?ad}!ommenfc^aft

begnabeten Sancreb Don ^anteuiüe unb bie föenüffe be§

Sanbeä, feine Sirauben, feigen unb Simonen flöf^ten i^nen

ben ©ebanfen ein, fid) bort nieber ju laffen. S)urc^ bie in

bie |)eimat 5uriidge!e!)rten ^ilger üerbreitetc fid^ bie 9cad)=

ri(^t bon biefem ©(^(araffenlanbe aud) in bie ^JZormanbie

unb fo ftrömten immer neue (£d)aren nad). 5kd) über=

einftimmenbcu 5(usfagen ber 6t)roniften fiattcn bie '^laä)-

fommen ber atten Serferfer bamalö fdjon if^re frühere

^ünengeftalt oerloren; fie merben un§ bielmefir al» Don

auffaftenb Heiner ©tatur gefd)ilbert; allein ba§ tfjat i^rer

Ocrmegenen ^apferteit feinen 3(bbrud). ßiner ber ©ö^ne

be§ ©rafen Sancreb, Stöbert ©ui§carb ober ber <Sd)Iaufopf,

geigte in ^Ipulien einen wagl)alfigen Unterneljmung^geifl

unb nnternafim mit anberen feiner 33rüber fd)Dn in ©igiüen

einen Eingriff gegen bie bafelbft feit 3af)^f)inibertcn t)err=

fd)enben 5lraber; burd) äußere ^Inläffe marb er bann ju

bem 3uöc g^gf" 23i)5on5 getrieben, auf meld)em er burd)
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bie ^e[t f)intt)cggerafft tüurtie. 33on nun an toai ber jüngfte

ber 33rüber, ber eble unb lieben§iüürbige 3toger, bie Seele

unb ber ^ü'^'^c^^ "^^^ 5?ormannen im ©üben. @r pflan5te

5uer[i bie ^^-a^ne be§ (Srüberer« auf [iäilianifci^en 23oben

unb boHenbete bie (Sroberung ber ^njcl im ^^iti^fiiin^ ^ori

breißig Sauren, inbem er bie 5J?D[}ammebaner ber cl)ri[t(id)en

Cbergeroalt unterwarf unb burd^ weife ^Jiilbe mit biefer

oerfö^nte. 3)en ffiifdiöfen unb fünftigen @eiftlid)en war e§

nicfit geftattet, 23e!ef)rung§Derfu(^e an bcn 93Jo^anunebanern

5U machen unb fie behaupteten, er 5iet)e bie Ungläubigen

ben 6I)riftcn Dor. Sie erfannten nidit, baB bem ©rafen

'Koger neben ber angeborenen Wilht feines Gt)arafter§ bie»

aud^ bie Staat§weial)eit gebot, inbem bie 9Jio§(imen mef)r

al§ brei 93iertel ber ^nfclbeDöüerung au§madbten. Seine

Sorge für 'ba?i 2BobI be§ ganzen i()m unterworfenen @e=

biete§, W05U and) ber größte 2eil üon Unteritülien gehörte,

war unermüblirf). Cft warb er bur(^ biefe auf ba» geft=

lanb gerufen , nod) mefjr aber burd) bie wiberfpenftigen

33arone, bie ficb feiner ,'perrfcbaft mä)[ fügen, fonbern in

i^rer alten 5(nardbie fortleben wollten. 6in nod) leud)ten=

berer Stern ging für Sizilien in feinem Soljn unb ^Md)^

folger auf, ber bcn Dkmen 'Koger II. füfjrte unb fid) Dom

^apft 5um .<^önig frönen lieB. ^luge '^olitit, wetdjer aud)

feine ^tad)folger treu blieben, beftimmte if)n, \id) mit bem

Stattfjatter (ä^rifti ju üerbünbeu, um fo einen Sd)u^ gegen

bie beutfd)en .^aifer ju gewinnen, welche al§ 9iad)foIger

ber römifc^en Swperatoren ganj Italien at» i^rer öerrf(^aft

unterworfen anfa'^en. Surc^ 9{oger§ weife gürforge ftieg

ber Söo^Iftanb Sijilien^ immer I}ö^er, wä^renb e» ein Sit^

ber 5iuff(ärung unb Soleranj Würbe, wie bis in bie ^3Zitte
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be§ öorigen Sci^r^unbert§ hinein fein Sanb (5uropn§. 3iogci-

mar äuglcid) ein görbercr ber äßiffenfdjaften, beren (Btiibium

er \\ä) feI6[t {)iiigab. 33ei'onbcr§ galt fein ^ntereffe ber

©eogrQpi)ie unb auf feine ^luffoiberung mar e§ , hai] ber

Slrober (äbrifi nad) oricntalifdjen .S^'unben unb nad) ?(u---

fage biefgereifter !D?änner ein Üöcrf über bie ©eograpfiie

Derfafete, tt)cl(^e§ befonbcrö wegen feiner auafüfjrlid^en

5öerid)te über bn§ arabifd)e Spanien unb über Sigilien

nod) ^eute n)id)tig ift, aber aud) burd) bie freilid) l)er=

tüorrenen ^otiacn , bie er über bie Sauber im Dtorben

Europa» gibt, Sntereffe erregt. ^Hoger fomDf)!, mie bie

anberen ^Jormannen auf Sigiüen bebienten fid) faft me^r

qI§ ber lQteinifd)cn ber arabifd)en ©pradie; in i^r mürben

bie öffentlid)en Ur!unben abgefafjt unb in nod) norljan-

bencn ^irdicn an?) feiner S^xt 5U ^-Palermo unb (>cpl)a(u

finb fvormeln be§ d)riftlid)en Ü)Dtte§bienfteö mit arabifc^en

Settern an bie 2Öänbc gefd}ric6en, mä(}renb ber breieinige

©Ott unter bem 9?amen 5inal) angerufen mirb. !3n beut

Suftfd)Ioffe ^-aöorn ergö^te iKogev II. fid) in ber iliittc

fd)öner g-rauen an ©pa5ierfal)rten auf einem See, mäf)renb

feine arabifd)en ^')ofbid)ter Sieber fangen, üon benen einige

fefir rciäüoÜc fid) biä l^eute crt)alten l)aben. 'oin allen

©tobten ragten neben neuerbauten Hird)en nod) meit 3al)(=

reidierc 9}tofd)een, unb ber (^cbetauäruf ber llhiej^inä mar

,^ugleid) mit bem ©eUiut ber C^Hodcn öerneljmliar. SBaren

Quä) üon ben <3auten frü()erer 3cit biete in ben (Sroberung§=

hiegen jerftört morben, fo ragten neben ben ',)iuinen ber

Sempel öon ©elinuö, 5lgrigent unb ©egefta, titn 3:I)eatern

bon 2;aormina unb St)ratu§, aud) noc^ '-^^aläfte unb Isiflen

ber ?(raber empor. 2>or allem aber fd)müdtc fid) '^^alermo
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mit '-^>rad}tgebQiiben , unter beuen bic nod^ ^eute aufreiht

fte^enbf, lüeiiu aud) öieifad) umgebaute ^at^ebmle unb bei

getünitige .Qönig^pfi^öft bie üorjüglii^ften finb. ,3n bcm

lefetereu, wie in ber ^irdie 9}iartorana unb in bcr bou

(Fepljalu jeugen nod) gro^e 9Jio]aifen oon bem 5tut)"d)tDunge,

ben bie S^unft 5U nel^men begann. 3^ ben f)en'lid^[ten

3Ber!en ber 5Ird)iteftur , bie e§ überijaupt gibt, jä^tt bie

StogerSfapeüe im ^^a(a[te, mldjt öon ber einen abid)ü[figcn

Seite nod) ganj hm 6t)aratter einer alten 5?ormanncn6urg

trägt unb eine ebenbort aufbett)af)rte SÖatjeru^r, n)al)r=

fc^einlid) üon 5trabern fonftruirt, jeigt, bafj bicfe fc^on ein

aUberlüjfigeÄ 5JtitteI, um bie 3^'^ 5" nie|]en, fannten. —
2)ie fegen»reid)e Stjätigteit, meldic Üioger jo entfaltete, toarb

nur 5u oft unterbrodjen, inbem i^n bie nie cnbenben ^(uf=

ftänbe ber apulifdien 53arone auf ha^ %i\tia\ii) riefen.

?i?it unerbittlicher (Strenge marf er biefe ju 23oben unb

üiele t)on ibm ^erftörte etäbte finb jcbt fpurloa oon ber

6rbe ücrjc^iDunben , inbem biejenigen, meldje f)cutc i^ren

-ttamcn füljren, auf bem Woberftaubc mcl)rcrer anberer

fte^en, welche i^nen Doraufgegangen.

SBeniger prei§n.ntrbig fd)eint fein Duubfolger SBil^elm I.

genjejen ju fein, bod) mirb bon einigen ,S^iftorifcrn bet)auptet,

fein 33ilb fei burc^ ^arteileibenfcfeaft entftellt tüorben. gür

il}n marb bur(^ arabifd^e ?Ird)iteften naije bei Palermo

baa 2uflfd)(oB 2a ^\\a, hal^ Ijmt baä f)errlid)e, erbaut. S§

trägt in einer fufifcf)en ^nfdirift ben '^tarnen feine-!- (Srbauer§,

unb I)at, menn auc^ Don mand)en 3t'i"ftörungen betroffen,

bod) nocb in einzelnen Steilen feinen arabifi^en (if^araftcr

beraaljrt. 2)af)in gef}ört befonber» ber untere, nac^ au^en

offene .»öof, mit ben riefelnben '-Brunnen unb mit feinen
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©tala!titen=3ieraten. S)ie ißilber ber ^fnuen jd)eincn Doit

Dlotinannen rjinjugefügt morbeu 511 fein.

Unter 2BiIf)eIm II., ber il)m pii^k, erreichte Sizilien

ben J)öd)i'ten @rab be§ Sißo^IftanbeS , ben e§ feit ber 3eit

ber ©riedien innegef)abt. STer gro^e ^iftorifer galcanbuS

enliüirft ein beänubernbe» 53ilb ber Snfel in jenen Sagen,

aU l^abe ha^ golbene 3<^it^I^'^i-* 11""^ ^^^ ^''^W ?fne^<^ i^iif

i^r ge^errfcf)t unb irie ^Vfaioa fagt: bQ§ Somin nngeftört

neben bem Sömen gerul^t , befonberö ober uon ber etabt

^nlermo , bie er ben ')hil)m unb ben Stolj ber ganjcn

9BeIt nennt. 2.'Öi(^cliu erbaute fübmärtö bic^t Dor ber Stabt

ba§ je^t faft ganj jerftörte Suftfc^tofs ^uba (eigentlich

^tuppe, baa f)eifet ^palaft mit einer .Quppel), beffen njcitläuftige

(S)ärten fiel) lücit^in erftrecftcn unb nod) anbere Heinere

.^uppelpabiflonö entfjielten, üon bencn einer [ic^ bi§ I)eute

erfialten Ijat. 2Die [)errlid)fte feiner 33auten ift jebod) ber

^om öon ^[llonreale, ber nid)t fef)r fern öon ^^alernio auf

einer 5lnf)öf)e liegt.

9?od) muß ^ier ^eröorgetioben werben, baß bie italienifd^c

^ocfie, bie nac^ t)ielfad)en 5Iu§fagcn, barunter biejenige

non 3^ante befonber§ uiid)tig, auf Sisilien entftanben ift

unb il)re ^Infänge in bie ^nt 2Bilf}eIm§ II., ja uermutlid)

nod) frül)er ^inaufreidien. ^ur üdu einem biefer (Sebidite

Don ßiuüo non ^^ttcamo freilid) ift e^ä burd) eine barin

cntt)a(tene 5lnfpielung crmiefen, baf? e§ ber '»Jiormannenjeit

angefprt; aber e§ läßt fii^ bod) fid)er annehmen, e§ fei

nid)t ba§ einjige gemefen , üüu bem bic§ gilt. Später

unter ben ^'^oljenftaufen unb bcfonbcrs unter bem felbft

bie ^oefie übenben griebrid) II. Derfammetten fid) an beffen

Öof äu ^^alermo äal)lreid)c S)id)ter, Don benen mir l}eute
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nod) (iiefange befitieu. ^iefc [ijilianij(f)en 2roubaboui'§

tüclteiferteu mit arabifdjeu ^id)tern, bie i^re .^un[t gleid)^

fön» uocf) an gviebrid)§ ^ofe übten.

2)er friebliebenbe S^önig SBil^elm II. tuar butd) Stt'iftiQ^

feiten ätt)ifd)en Siättien unb ^öpjanä me^rmala genötigt, ein

c^riega^eer naä) bem DOhrmorameere ju fenben. 23ei biefer

Gelegenheit brad) bie ganje 2Bilbl)eit ber niten Serferfcr

lieber in bem .Speere ber ^lormonnen Ijeröor; [ie rii^teten

nad) Srftürmung ber ©tabt 6nIonid)i nm i'd)ii)arjen 5]kere

ein furd)tbarea Slutbab an unb Ijättcn [td)er, menn iljnen

bie Eroberung Don S3i)5an5 geglüdt roäre, ein 93üripiel ber

Sd)redenö|cenen gegeben, bie nid)t lange nad)(}er, aU

Mcinrid) S)anba(o fie einnahm, bort [tattfanben. — 3«

einer anbern friegerifd)en (Srpebition mu^te 2BiI^e(m feine

3uftimmung geben, inbem bie bamalä in ganj Suropa

f)erri'(^cnbe 33cgei[terung für bie Äreujjüge, burc^ bie @eift=

Iid)!eit gefd)ürt, aud) einen 2eil ber 6t}riftcn ©i^ilien»

erfafste. Söil^elm lief? eine beträd)tlid)e glotte au§rüften,

um ha^ auf§ neue üon h^n Ungläubigen bebrotite S^e^ufalem

5U retten. S)iefe Unternefimuug ()atte einen glürflid)eren

(ärfolg unb Ijeute (eben einige nürmannifd)e ij)elben , bie

fid) bei il)r [jerüortfjatcn , ruCjmüoü in ber @efd)id)te fort.

5lber mit bem frühzeitigen Sobe äöilf)elmt^ II. enbeten

bie glüdlidjen 2age eijüicn?. S)o§ @rbred)t be§ einzigen

münnUd)en 3proffen Dom (Stamme ber .s^auteöille , be»

eblen unb allgemein geliebten Sancreb, war anfechtbar,

ba berfelbe au§ einer une^e(id)en Serbinbung 9?oger§ II.

ftammtc. Sancreb raar tapfer unb ebelfinnig, aber ber

.S>oI)cnftaufe Ä^einrid) wax jum Unglüd mit einer fpätge=

borenen %oä)kx iRoger» II. DermüfjÜ unb fonnte mitljin,
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ba bol falifdje @e[e^ bei ben ^^ormanncn nirfit eingefüljrt

war, 9lnfprüd)e an ben fijilianifdien %l)xou auf bieje ^-Ber=

et}elid}ung [tü^en. ^ie 33ermöljlitng be^j 'IJaareS fanb auf

ben Krümmern be§ biird) 33Qrbarof)a jeiförten 9JiaiIanb

ftatt. S)ie Umgebung ber einzig [teilen gebliebenen STixä)c

©. 5tmbrD[iu§ mar tt)ettl)in mit einem ^i^Wager beberft,

unter bem ba» junge 5]3aar, fomie äaljlrcicbe dürften unb

©rof^c motjuten unb nod) lange feierten glänjenbe gefte bie

SSerbinbung. 2)a§ 93erl^ängni§ fd)eint biejenigen ber (B\^\--

lianer, meldie mit allen -^Mften bie ißcrbinbung f)ätten

Iflintertreiben muffen , iierblenbet ju f)aben. -ftaum mar

,S^einrid) al§ ber fed)§te biefe§ 9iamen§ nac^ 33arbaroffa§ Jobe

auf ben beutfd)en IJaifert^ron gelangt, fo mad)te er tati.'=

gorifd) feine ?(nfprüd)e auf ©ijilien geltenb unb ^og mit

einem ntäd)tigen ,s^")eere über ben ^^I)aru§ , bem burd) eine

unfelige .Üonftellation ber Umftänbe Sizilien feinen 2iMber=

ftanb leiften tonnte. 2ancreb, bem ber Siob eine» geliebten

<Sol^ne§ ba§ -<perj gebrod}en, mar geftorben
,

ftott feiner

mürbe fein nod) unmünbiger @oI)n aiMItjelm II!. auf ben

Sfiron erf)oben unb beffen ttuge nnh entfdjloffenc DJtutter

(£ibi)ne übernal)m bie i^ormunbfdjaft für \i)n unb bie S^txt=

fd)aft ftatt feiner. 3n ber Wiik einiger it)r treuergebenen

©rofien fud)te fie 3»f^i'(^t nuf einem feften ©d)toffe unb

glaubte üon l)icr au§ äöiberftanb leiften 5U tonnen. ^Nebod)

be§ äöaljtfprud)»: in ber fjödjften (*')efa[)r gelte e» nur eines,

t)ai isaterlanb 5U retten, bad)ten mcnige ber übrigen iBa=

fallen, ©o muf?te ©ib^üc im Tcamen be§ ©ofjue» auf

adeS ber^idjtcn, beiben aber tüurbe ein eI)reniiol(e» 5Ifl)t

gemiifjrt. 3^er ^'aifer ^atte eine 3eit lang auf feinem 2uft=

fd)Iof5 gaüara, ha^ fdion 5)ioger§ II. 2icbling§fi^ gemefen.
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^lufent^alt (3enoinmen , um öie Seüölferung 511 beru^i^eii.

5{6ec nac£)bein ei feinen ©injug in Palermo gehalten unö

f)ier ^runfüülle g-efte gefeiert, na^m er bie ^^la^h ab. ütne

©d)rectcnöl)errfrf)aft bor fürc^terlii^ften 9Irt folgte, bie Werfer

füllten fid), aii§ unter irbifdjen ©emölben brang ha^ ©ef(^rei

ber auf g^-olterbänfen ©emarterten naä) oben, Königin

©ibijÜe, loeldie auf gefä(fd)te, angeblich aufgefangene 23riefe

J)in befdiulbigt raurbe, eine 5>erfd)trtörung ^ur SBieberer^ebung

i^re§ 6obneg auf ben 2tiron angesettelt 5U Inbzn, lüurbe

äu ewiger ©efangenfdiaft auf eine fefte 53urg im SlfaB

gefütjrt , unb ber unmünbige Sobn , be^ 5(ugen(id)te-3 bc=

raubt, mufite fein Seben in einem anbern Werter ^^eutfi^lanöÄ

öertrauern. .vieinrid) crfd)öpfte, feine ^^ut ju füllen, feinen

<Sc^arffinn, um unerbörte5)krtern für biejenigen ju erfinnen,

bie er beargmö^nte
, feine ©egner 5U fein. Ö^inem ber

©rofjen marb eine im (yeuer rotgeglü^te metallene ÄU'one

auf X)ü^ tV^aupt genagelt, Diele anbere lien er blenben unb

in bie entfcl^lid)en Äerfer be§ Srifel* bei ^tnroeiler im

ÖQi'btgebirge merfen. Sizilien atmete erft itiieöer auf, al-j

ber nnl)o!b -»geinrid) auf einer ^vagb tu ber 5iäl)e üou

9JZeffina infolge eine§ falten 2runfs am @d)lagfluf5 geftorben

mar. 3)ie Srabition aber behauptete, feine ©ema^Iin f)abe

ibn burc^ ®ift umgebra(^t . um il)r fo furi^tbar minban=

belte§ SSaterlanb ju röchen.

Bo fdiroeiftcn meine ©ebanfen mäljrcnb meine» %ü\=

entl)alte§ in ber "Dcormanbie, auf ben Spuren ber äBitinger

bi§ na^ ^^Imerüa unb burd) bie ^Jieerenge üon Ü>ibraltür

naä) Si)5anä über einen beträdbtlidjen 2eil ber @rbe, um

fi(^ gulefet bcfonber» auf Sizilien ju firiren; aber in bie

erl)ebenben ©efüi^le, bie mid) babei erfüllten, mifd)ten fid)
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nod) öfter roieber brücfenbe batüber, ba^ bie ^^eriobeii be§

©lürfeS, in benen bie ebelftett ©üter ber ')3ien|d)f)eit gepflegt

mcrben , bod) mir üerf^minbenbc ^Jiüinente fiub in bcu

langen ^^erioben üon brutnler iKoficit unb ©ewalt, bie

bisher auf ber 6rbe getjerrfc^t ()aben. 9hir bie .s^offnung,

t)a]] bie 2ßelt, lüenn aucö langfam, glürfüd)eren ©püc^en

eines in ferner 3uf^i»tt üegenben golbeneu Spitolter«

entgegengetie, lüie man fie ef)enuil§ al§ in ber ä>ergangen=

^cit liegenb träumte, tann un§ einigermaßen hierüber tröften.

35on ber burd) it)re alte mebi^inifdie 2et)rid)u(e berüfimten

©tabt 9Jbntpel(ier lodte mid) ba^ nic^t fel)r ferne 51Jcer=

ufer ^u einem ?lu§fhig bortt}in. DJkn tann Dcrmunbert

fragen, ma§ mi($ in einer folii^en Sjfurfion an biefe

äiemlid) öbc ^üfte getrieben, bie mof)! äufeerft fetten non

iHcifenben befud)t mirb. So roitl id) benn geftet)en, hi^

^3tameu üon fonorem illang niid) üon je^er entjüctt unb

id) fie ebenfo mie fd)öne Stellen aua 2)id)tern, bie mir im

©ebädjtni» geblieben, laut für mid) t)erfagte. Bo üben

and-) Sotalitäten, an me(d)e fid) Sagen unb lleberlieferungen

tnüpfen, oft einen unmiberfte^Iidjen otii'^^^^ i^iif "lii^) ^^i^^

unb laffen mid) nid)t rut)en , bi§ ic^ fie gefeljcn. „iöa§

fid) nie unb nirgcnb ijat begeben, ha?) allein uerattet nie."

^iene .^Stiften oftwärts oon Dcarbonne, me(d)ea lange ein

«•pattpunft ber Sarazenen mar unb ha^ mit feinen 3aden=

mauern nod) an fie erinnert , barf ein ^^in^^crtanb ber

'Romantit genannt merben , unb biefeö flieg uor meinem

(Seifte empor, ^d) bad)te ber Sage üon ber fd)önen

l^kgelone, mie fie einfl mit il)rem geliebten ^^eter am

53kere§ufer ruljle unb mäljrenb beibe in feiige ®efpräd}e

öerfunten waren, ein ^^Iblcr unüerfeljen» brei 2)iamanten
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non if)rem 53uieu rciubte. '^^eter mürbe Don ©ceraudem

gefangen unb nac^ 5ifrifa gefrfileppt. Seine unb feiner

(^eüc&ten '3lbenteuer, bi§ fie toieöer öcreint waren, finb in

einem alten S^onsbud) ersii^It, and) Don 2;tecf in feinem

'P^antafu§ Bet)anbelt irorben. Tloö) Ijeitte fürjrt in ^Jiont^

peüier ein ©nftfjof ben Site!: ..Hütel de la belle Maiiuel-

lone'- unb id) bin biefes 5iamen§ mcgen bafelbft einge!ef)rt,

obgleich e§ in ber Etabt beffere Ü)nft[)öfc gibt. Üiid)t meit

üon l^ter ift aud) ba§ SoM ber berüfimten, in einem a(t=

fran5öfifd)en gabliau beljanbelten «Sage mn lucaffin unb

Tdcolettc ju fuc^en, bie paten§ Sd)aufpiele „Sreue um

Sreue" ju ©runbe liegt, aud) in einer beutfd)en Oper,

meldie \ä) in meiner ^ugenb gefeljen, beljanbelt morben ift

unb g(eid)fa[{§ bie ®efd)ide 51t) ei er , burd) Seeräuber au§

einanber geriffenen Siebenben jum «Stoffe I)at. 3c^ erinnerte

mic^ be§ Sreibenö ber Seeräuber auf bcm ^^iittelmeer,

melc^eä biefen Sagen ju @runbe liegt unb bi§ jum ©nbe

bc§ öorigen Sa^rfjunbertS ,
ja bia jur Eroberung Don

5ügier burd) bie granjofen, fortbauerte, aud} wie Stolberg

auf feiner Ueberfafirt nad) Sizilien feiner eigenen (Sr^ä^Iung

nad), Don einem Giraten oerfolgt warb, ^ie meiter 5urüd=

liegenben Sa^r^unberte finb übcrDDÜ Don .siuuben über bie

iBerl^eerungen ara6ifd)er 9iaubfd)iffe im Silben. ßuropaa,

befonbera feit ber ^Vertreibung ber SJJauren au§ Spanien,

raeldie nun Don 51frita au§ nod) mel}r :}iad)e= a(§ Oiaub-

jüge unternahmen. 9lac^bem derDantes biefe empörenbe

a>ertreibung ber 53lori§ten , mel^e neben ber 33ertreibung

ber Suben ben ©mnb jum balb barauf fjereinbrec^enben

9tuine Spanieua gelegt I)at, ju red)tfertigen gefud)t ^atte,

mu^te er felbft bafür bünen, inbem er bei ber 9tüdM)r
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au§ ber Srf)lQ(^t bon Sepanto in ben 53agiio uon 5ügieu

gejd^leppt irarb. 3^ie Semoljnci- ber ©übfüften föurüpa§

tünrcn nie [id)er, ob nic^t int i^eri'tecf einer 53iid)t ^traten

lauern unb in ber 9lQd)t idre Sffiofinungen überfallen, in

33ranb ftecfen ober au§plünbern mürben. ©d)on tüeit frül)er

aber ronrcn
—

' ein je|t fa[t iicri]ci'"ene§ ^-aftum — im

je^nten I^Tvrtfjrfninbert öerfprengte ^Iraber nad) ^^icmont unb

non bort über ben ©t. ^ernfjarb in bie Sd)nieiä einge^

brungen, mo [te bie .$)öf)e bie[e§ 33erge§ (bamols ^lo\h%

:^olM§ genannt) tuol^t tii'^fjiö a^^^^)^'»^ ^^^"9 ^^^^^3^ Ijielten, unb

I)otteu [id) unten im SBallia niebergelaffen, tuo, luie bel}auptet

wirb, in St. 9JIaurice nod) 5>{e[tc Don ©ebauben, bie üon

'iJtrabern l)errü{)ren, liorl)anben fein folTen. 51rabifd)e, aber

menig mel)r Ieferlid)e ^snfd)riften fjaben fid) bort, tt)ic auf

bem (St. 33ernl)arb merjvfad) gefunbeu. :Cvn ber 2)onitirc^e

uon (vt)ur mirb nod) l)eute ein (*»)ctt)anb aufbemaljrt, ba§

mit arabifd)er ^nfdjrift uerfeljcn ift unb feltfamermeife

fpätcr einem ^riefler aU 93Zef5gemanb gebient ()at.

®od) id) feljre bon btefem 9{bftcd)er ;^urüif, um ,yi

erjäl)Ien, baß id) bon ^.IJontpelUer mid) nad) ,s^i)rreö manbte,

jenem reijenben Orte, ber gut in ben 3iij«i""i'^"'^anö "^e^

oUlelU @r,^ä^lten pa^t, inbem bie 5al)(reid)en ^almen il}m

einen morgenIünbifd)en 0'()aratter berfeil)en. Cft, menn id)

bie I}i)erifd)en unfein bor mir über bie ^-|?.almenmipfe( t)inmeg

im 2id)tc ber fintenben Sonne glüf)en fot), glaubte id) an

ein 93k'er be» Crient§ berfebt ju fein. Taa ©täbtd)eu

fetbft trägt bie 9tuinen einer ^.^urg, ber mit ©runb arabi=

fd)er llrfprung ;^ugcfd)rieben mirb, mie fid) benn and) in

ber Umgegenb 9iefte maurifd)er 53auten finben. (S§ fel)(t

an allen 9(nljatt§pun!tcn , um ,^u beftimmen , mann unb
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lüie lange iid) bic %xahu an biefem fünfte niebergel offen

;

nur hü^ bie§ ber gall gert)cfcn, [te^t feft.

(Sinft bot mir ein 5(r6eiter, ber in ber Taiiji ber

ermahnten ißurg befd^äftigt war, ein roürmeräerfreffene^

33ud) für einen @pottprei§ ^nm i?aufc an iinb idb fd)Iof5

an§ ?(eugier fogleid^ ben .'öanbel ob. Tie .panbfc^rift fc^ien

fefjr a(t ju fein nnb war in lüinjigen arabifd^cn 23udjftaben

gefc^ricben, baljer anwerft fc^mer ^n entziffern. S^ennod)

nerfnc^tc id) fie jn lefen, nnb nadibem id) einige eä|ie

^erauggebrad}t ^otte, überzeugte id) inidi, baß fie nid)t in

ber guten ©prad)e beö Crienta gef($rteben mar, Diclmef}r

in einem ber 33ulgärbialefte, bic im norbroeftlidjen 5(fri!a

gefproc^en roerbcn. öier nnb ba fe^^Iten einzelne 2:(ätter.

3)ennDc^ üerättjeifelte id) nid)t, foüiel f)erau§ ju bringen, um
einen allgemeinen 33egriff Dom ^^nt^alt ^u geminnen. ^lad)

unb na^ mad)te ic^ goJ^tfctritte in bem, ha^ Seijüermögen

fe^r anftrengenben 93erfuc^e. @§ mar eine ^Irt )Koman,

toie bie 5(raber öiel bergleid^en befi|en, bie üon alter^^ ()er

auf ^ä^en ber Stäbte ober an bcn Sagerftätten ber ihira=

manen Dorgetragen mürben, ^d) notirte fummarifc^ ben

'jn^olt beffen, raa§ id) §erau§brad)te unb miU e§ f}ier mit=

teilen. S)er -pelb ^ieß 5(bu=5kroaa, ber 5Jame ber Stabt,

in me((^er bic ©efc^i^te vorging, mar fdiraer ^n entziffern,

bod) paßte bie (£d)ilbcrung gut auf t)a^ fpätere ßonftantinc.

^(bu=?hiroa§ erzätjlt, mie er feinen erften llnterridit im Sefen

üon feinem ^Batcr, einem llhifti, ber öffentlich ®d)ule

^ielt, empfing, (äa gefcfia^ bie§ in einer großen, mit

.V>unbertcn öon .Qnoben angefüllten 3J?ofd)ee. Siefe oüc

mußten ben .Qoran au§menbig lernen unb laut recitiren,

inoöon if)m bie O^ren fo geüten, baß er faft taub baüon
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roiirbe. ^»eber Sernenbe fap auf beni 23oben mit unterge=

fi^Iogeneii ^nieen unb beugte [id} be[tänbig mit bem flopfe

jur ßrbe. 3Benn einer einen ^^Qljki mQd}te, f(i)(ug bec

i")hifti unbarm^erjig mit einer 9iutc barein nnb bci§ 2Bc()-

gefd^rei be§ @etro|fenen erjdjoK toeitI)in bi3 auf ben <Sut

über '33kr!t. Siefe Seftionen bnuerten biete ©tunben

unb ben ^^nnben marb feine anbere Üabung, aU ta^ [te

[ic^ f)ier unb bei nni ibrunncn ber 53iofc^ee bic Sippen

netten, aü\ lucldiem äöege einer iitier bie ßöpfe ber anberen

I)inmegtletterte. Uebrigen§ lutiren niele ber 33uben feiir unge=

i^ogen unb fonben i^r 33ergniigen bnran, ben lüürbigen

?}iu[ti ^u nerfcn. 23alb i)Qtte einer eine 8prit^e, bie er

unter feinem S^afton nerftedte, mit SBnffer gefüllt, unb nun

crgof3 fid) au^ berfelOen plö^lid) ein ai>afferftraf}I über ben

Seljrer; ober er banb ben .Vtragen feinet ,"i^aftan, hinter

i(}n fd)Ieid)enb, unbemertt an eine ©äule feft, unb mätjrenb

bie ^uben am Sd)tuf5 ber Seftioncn lac^cnb banontiefen,

jappette ber Unglüd(id)e, itjuen nac^flud^enb, an bem '^^feiier.

93Jef)r t)erangcn3ad)ien, luorb ber Ähmbe ^(ufmürtcr in bem

Saben eine§ ^-paftetenbädcr», ber auperDrbentIid)cn oufprud)

I)atte. ^n ber gaujen Stabt mar tein fo töftlid^eä &cbüd

ju finben mic [}icr. "iliad} einiger '^q'ü marb bann 5l6u=

^iumas Hön feinem ."perrn in» Üu'rtrauen gejogen unb

beauftragt, -Spunbe unb ^a^m Ijeimtid) bei -liadjt in ben

Straften aufzufangen unb i()m auäjulicfern, ha \i)X gleifd)

bie ^^afteten fo töfttid) mad)te. 5}er -Stnabe ift empin-t

barüber unb teilt ben bürgern mit, au» n)eld)en 33eftanb=

teilen bie I;errlid)en Serfcrbiffen .^ufammengcfetjt feien. Tiefe

finb alle auf» tiefftc entrüftet; nun ertlärt ficö bem einen,

marum it)m fein 2iebling»pubel, bem anbern, me»{)al(i it)m
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feine ^^o^e fpurIo§ üerjc^munben. 5Iüc eilen in Raufen

jum 5öä(fer, ber, ©dilimme» afjuenb, fein s^au^ berbarri=

fabirt l)at, erftünnen e§ nnb bringen ben 91^i|fet§äter uni§

Seben. — Unfer junger g-reunb tritt bann bei einem 33arbier

ein. SBäljrenb er öon frü^ bi§ fpät S3ärte abfcfiobt, be=

fd)äftigt fid) fein DJ^eifler mit 3fl^i^'^u§5i*^i]^Ji- 33ei jebcr

folc^en Operation, bei melc^er ber Seibenbe feinen ^op\ auf

ba§ .*^nie be§ fflaber? legen nrnji, erfi^aüt furd)tbare§ 32i6r=

gcfc^rei. ^er 3Q^narät öerfii^ert, 'ba^ 5Iu§rei$en aller biefer

3ät)ne fei bur(^au§ notmenbig, benn biefe öerurfac^ten ben

Sdimerä nnb nid)t ber ^Bacfenjafin , ben fie im 23erbad)t

()ätten. 5(bu=9iun)a§ brachte nun ^erau§, baf? ber ^üi)nax^t

feine ^unben um if)re beftcn 3ö^ne betrüge unb bafj er

anbere, bie fein 6ebiB nicbr batten, bie au^geriffenen um

fc^mere» @etb nerfaufte unb einfette. 2)er junge 9Jknn

fud)tc bann fein meitere» g-ortfommen n(§ S;iener in einem

.Rauffjaufe, in melcbem e§ öon ©aften nie leer warb, bie

bi§ 5um SIbenb, ftumm bafifeenb, i^re langen SSafferpfeitcn

raud)ten. Sie§ aber mar nur ber 33orrjof jum Merbeitigften;

in einem smeiten ©emad) befanben fid) Steigen bon D)?än=

nern, meld)e 'oa^ Üxant ,V)afd)ifd) tauten ober f^on im

tiefften 9taufd)e roaren. S^iefe rollten il}re 5lugen milb

umljer. 5lnbere fd)ienen in ßntjüdung ju fein unb blidten

begeiftert ^um öimmel. Sie fd)itberten in gefangartiger

iKebc ha^ '^Hn-abie§ ber Setigen, 'i)a^ fie ju feigen glaubten

unb mo bie Sriefenen unter Subabäumen an riefeinben

Söaffern in ben 5lrmen non f)immlifcb fc^önen Jungfrauen

ru£)ten. 2:;ann mieber anbere, meiere bie 5(ugen in bie @rbe

bohrten unb ben böfen Sl>li§ erblidten, mie er rang, ber=

einft am @nbe ber 2)inge bie ganje SBelt in bie emige Diad)t
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f)\mh äu [lürjeii. S^cm 5(bii=9turi)a§ trnib gatijtüüft inuQopfe

üoii biejeiu ^Inblid iinb ben Stneben, bie er tiigüd) I)ören

mu^te unb er molfte f(iel}en; bod) füllte er [id) lüieber

jurüdgef)nlten , itibcni i(;n felöft bie 2u[t anmanbeltc, luni

bem 2Biinberfrniit ju geuiefjen. @r crlaij irirflid) iinb

[türjte, nad)bem er nur raenig .pafdiifd) genolfen, bei'inu=

nuiigöloa gU 53Dben. Söie lange er fo gelegen , \imi]k er

mä)t; cilö er aber tcieber 311 [id) fani
, fütjlte er bunipf

brennenben ©djniers im .'üopfe, ber iljin ba-3 3)cnfen faft

unmöglid) machte. Sldein sule^t gelang e» i^ni, [ic^ mit

einem mädbtigcn (fntfd)IuB anf^uratfen ; er flehte ?II(ab an,

it)n au§ biefer .v)t)(}(e be5 iöerberben^ 5U erretten nnb [türmte

nad) .spauje. .'picr erlangte er Dom ^i^atcr, tia]] er [id) eine

3eit lang rn^ig bei bie[em an[[)alten bür[e unb nun begann

eine glürf(id)e (5pDd)e [ür il)n. @r bnrd)id)iiiei[te bie reid)en

iöa^are ber Stabt, bie il)m üiele .S^ursmeil boten, (ir l)atte

[id) [oDiel erfpnrt, nm [icb nun [d)öne Alleiber anid)a[[en ^u

fönnen nnb er begab [id) ju einem ^d)neiber, ber it)m a\i

ber e()rlid)[te ber ©tabt angeprie[en marb. Tie[er öer[ud)tc,

if}n um mel)rere (Silen %üd) ju betrügen, aber ber -Siäu[er

mar gemit^gt genug, i^re ,'perau§gabe ju [orbern, ba er ali^

StuUer gefleibet [ein moüte unb babei eine meite, [altige,

um bie 33eine [cbtotternbe S^oic nötig mar. (i-r fau[te [id)

[obann nod) 2öa[tcn unb begab [id) in eine -ViaÜe am 6nbe

be§ iBajarö, auö meldier laute I1hi[it er[d)aüte. -i^ort

[anben !i^or[teüungen [tatt, bie in [einen ''^tugeu ein äöunber

maren. @in ©d)Iangenjüf)mer lie^ eine 9tatter nad) einer

^[eife tanjen unb ein ,^anind)eu ()erbei[üt)ren , baö üon

il)rem 53i[5 [ogleid) tot ju iJobcn [türmte ; bann liefe er [elb[t

[id) Don if)r beißen, bie 2Bunbe [(^moll au[, aber er lai^te
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iinb fang lufticj tneitcr. @in nnberc§ erftaunlii^eS Srf)ciu=

jpiel mar e§, a(§ bei* 3Bunbermann einen Obftfern in bie

(?rbe pflanzte unb nu§ bem[elben binnen fnrjcr 3cit ein

<StQmm empDriüud}§, ber [i($ tüeiter in tiefte teilte, belaubte

unb an feinen Zweigen grü(f)te anfefete, bie fd)nell reiften,

^orf) erftaunlidier erfd^ien i^m, baf^ am anbern Sage eine

("irofee ^Itenge ber angcfetjenftcn ^.IJönner ber Stabt in bcm=

felben Ütaunie fid) einfonben unb fid) üor feinen 5(ngen

folgenbe» begab. 5tn einer ©teile ttiar ber 33oben in bie

9tunbe mit einem eifernen 3?eife unifpannt unb über biefcn

eiferne Diiegel bcfeftigt, barüber aber tuicber ha?:: grofje

Siegel be» c^abi unb ein burd) niete llnterfd}riftcn beftä=

iigte§ 3fugni§, ^bn 5(mur, ber Sunbcrmann, fei f)unbert

Sage früf)er nor ifjren klugen in bie 2iefe I}inabge[tiegen,

Dt)ne Sebensmittel bei fii^ ju baben. 9hin mürbe ba» eiferne

S)acb abgenommen unb au§ ber Siefe ftieg eine bagere

©eftalt, bie erft matt nieberfan!, bann fid) belebte, etwa?)

tRa^rung 5U ficb naf}m unb bafö lüieber iiülltommcn frifd)

unb gefunb baftanb.

„5?iv5:^er tiatte 5lbu=5tuma§ bie ©tabt woä) nie iierlaffen;

nun tonnte er aber bie Üieugier nid)t unterbrürfen, and)

it)re Umgegenb ju burd)ftreifen. 6r gelangte balb in einen

gebirgigen Seil unb Dergaf^ über bie Dtculjeit be§ 3(nblids,

"ba^ er fd}on Diele Stunbcn norinärts gegangen fei, al»

p(ötilid) bie 9iad)t fiereinbrac^. Sr t)örte ganj nal^cbei einen

geUenben ed)rei, al§ föenn feine ^ilfc angerufen mürbe,

unb ein 2Beib [türmte ibm t)änberingenb entgegen. (Sin

üteiter öerfolgte fie, um fie 5U fid) auf§ Ülof? 5U ^ietjen.

5lbu=5tuma§ marf fic^ it)m entgegen, jüdtc ben S^olc^

unb [tredte ben 9J?ann ju 53oben. 3^a§ tief in ben

edjncf, „^icvtpeftiiieii". I. 9
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(Schleier cingef)üf(te 5BeiB niadjte eine ^Bemegiing be§ '^anU

gegen il}rcn Sktter iinb gab 5U öer[te[)en, ber Oieiter fei

ein Diünbcr gemefen , ber fie überfaden iinb mit (yemnft

fjübe entfüt)rcn wollen, ©ie ergriff bann mit ber einen

|)anb bie Sw^ '^^^ Stoffel nnb sog mit ber antimi ben

Jüngling auf einen am 333cge liegcnben Stcinbtorf nieber,

inbem fie fagte, i^m riefele tiai Shit au§ einer 'Btnn-

raunbe. 5tad)bem fie biefelbe mit einem Sud) üer=

bunben, fd)(ang fie bie SH^^ ^^^ Stoffe» um einen Saum.

5)ann fetUe fie fid) neben itjren Dfetter unb biefer berufiigte

fie, bie 2Bunbe fei nur ganj Ieid)t. 93alb barauf bemerlte

er, al§ ber ÜJionb auf itjr in.^mifc^en entfd)(oierte§ Slntlit^

fiel, baf5 fie an ©d)önt)eit ein mit hm S^m'hi be» ^arabiefe§

metteifernbe§, nod) faum 5ur Jungfrau erblütjtea 5}täbd)en

fei. 5tl§ er fie gefragt, ob er fie nad) C)aufe jurüdfü^rcn

foKte, bat fie i()n lebhaft, uiclmcl)r ben Dtitt, mDl}in

e§ and) fei , mit it)r fort ju feigen. Sl}m felbft , bem boS

^erj taut oor Siebe fd)Iug, mar bie§ Ijodjtoitlfommen, er

l^ötte fie gerne bi§ an ba§ ^nbe ber 2Bett begleitet unb

bat fie, fid) an if)m, ber fid) in ben Sattel fdjmang, feft

5U i)alten. «So fprengte er mit il^r fort. @r ^örte öon

if)r, ber üteiter fei ein i^elfer§l)elfer be§ ^^afd)a gelnefen

unb 'i)üU fie biefem für feinen Sjaxtm liefern moden, ma»

ganj mit ^"[^^""'^^^"S ^^^"^^ Altern gefdie^en märe. «Sie

felbft aber öerabfd)eue ben ^Hifdja mie bie ^^^cft. Snjmifcben

maren fie f)urtig bormärtS gefprengt, benn ba§ 9)iäbd)en,

ba§ immer fürchtete, nod) einge()Dlt ju lüerben, moUte \id)

nirgenba 9taft gönnen, ßnblid) fanbcn fie ficb bei 2:agc§=

anbruc^ in einem blüf^enben 2;fjal, ba§ mcitl)in mit einem

Qeltlagcr überbedt mar. <5ie befd)lDffen ben |)äuptling
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ber S3ebiiinen um ein Cbbad) an^ufprec^en uub roupteu

lüotjl, vomn \k nur bie Stirn an bie ©triife feinet 'S<t{U

ba(f)ö tjebrücft, lüürben [ie feinem Scf)u^e§ [ic^er fein, ^aum

voüx bie§ gefdjefjen, luurben fie földfoinmen geljet^cn, ber

,f)äuptling öcrfidjcrte [ie, er meubc [ic cjcgen etiuaicje SSer=

feiger fd)üben unb mie§ iljuen ein eigenes ^dt jur SBdI}=

nung an. i^ier geno^ ba§ junge '^'aar bie ^-reuben ber

erfteu Siebe unb bnmit bie§ feiige 2cbm lange roü^re, liefj

5l6u=5^un3a§ fid) a(a DJfitgUeb in ben ©{|mm aufnet)men,

inbem er fid) 5U einem 33eitrag j^ur llntert}alfung ber gerben

t)erpf(id)tete. 53alb bradjen alle auf, um ein anberea %i)ai

mit fetten äöeibcgrünben aufjufudjen. 51ber fie mürben

piö^lid) tton Kriegern be§ ^^afd)a§ überfaüen, meiere bie

entflofjene 3orat)a jurüdbringen foHten. ®er modere

Häuptling forberte ben 5Ibu=9iuma§ auf, baftig mit feiner

Seuren ju entfliefjen; bie 3>erfi3lger werbe er balb mit

blutigen llöpfen Ijeimjagen. 60 brad) ber Sningling mit

feiner ÜJcliebten auf unb fprengte mciter, bi§ er in einen

oben Sanbftrid) gelangte, ben er ans, gc^ilberungen qU bie

Sßüfte erfannte. 5Ui§ 23efDrgni§, ben S^crfülgern in bie

§änbe ju fallen, magte er nid)t umjuMjven, Ueber bie

oben ©anbe§[jügcl unb ben aufftiebenben l?ie§ ging e§

nun ©tunben über ©tunben meiter. Sa erblirften bie

beiben ^u i^rem (Srftaunen öor fii^ eine blüfjenbe ©egenb

mit fanft anfteigcnber 5{nl}öl)e, bie fie in i^re buftigen

Später einlub. S)ie jmei Ijofften fid) in einem berfelben

nieberlaffen unb fid) an frifd)cm Söaffer unb an 5Baum=

früd)ten erquiden ju !önncn. 51flein öergeben§ fud)ten fie

beibe§. So mußten fie benn mit ben in ber ^-Jaft mitge=

nommenen Satteln unb bem in ©(^läud^en aufbetü alerten,
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Don ber Sonne ge!oc[)ten ä'Öalfer Dorlicb nel)mcn. 5öei

einbrecf)cnbcm S)un!el genoffen [ie bea fe(}r moljlt^uenben

Sd)(iinnner§; aßein nie(d) ein troft(ofer 5ln6{icf , al§ bei

ifirem Srwadien am anbcrn i^iortjen btc troftlofe Sßüftc

fid) micbec in^ Unermeffene nor i(}ncn au§bet)nte. ©ic

befd)Ioffen, ineiter burd) ben 8anb üorjnbringcn. 3"=

le^t ftürjte baä ermübete Sicr ju S3oben unb lag latb

lüt f)ingeftredt, @rft faljcn fid) bie Siebenben fprad)Io§

an; bei* Job in biefer Cebe ]d)icn , ba fie ju gu^e nid^t

lueit üorjubringen lierniod)ten, unocrnieiblic^. 5l6u=9?un}a»

jui^te jcbüd) fein SÖeib ju beru£)igen unb fd)iüur i^r ju,

er werbe fie retteil. 5tu§ftdöt ba^u mar freilid) n^enig bor=

tianben, bie 2}3afferfd)läu(^e unb ber <Bad mit 3)atteln

waren leer, 23ügcn unb ^^feile fet)lten il}nen, um bie oft

Dorüberflicljenben fjurtigen ©ajellen ju erlegen. 5iur ba§

füpe DJhinna, ba§ über 5?ad)t in ber Söüfte gefallen, bot

i^nen einige Ttal)rung. 5JJüI)fam iiatten fie fid) fo baljin=

gefd)Ieppt, al» bü§ Sauten Oon ©(ödd}en hü§) 9ia(jen einer

^Qaramaue antünbigte. 53alb nal}te ein langer i^uo, Hon

Sromcbarcn mit ben g-ütjreun. «Sie mufjten mo{)I, iDotjin

e» aud) fein möge, itjren SÖeg mit bem ^ug^c fortfe^cn.

©ie nal)men beibe auf einem ber I}od)t)öderigen Siere

5p(a^ unb iioriüärt» ging e§ über bie Sanbmogen. 5iur

bei ber gröfjteu @Iut be§ 5JUttag§ mürbe 9uift gcmadjt.

2ßof)in bie Steife ge!§e, mar bon feinem ber immer ftummen

gütjrer ^u erfal)rcn. Stumm fd)ien bie fcngcnbe Sonne

ju itjrcn i^üupten, ftumm blidten bie emig treifenben Sterne

auf fie !)erab. 'S^Ui^t fat)cn fie D3tauern mit Ijoljcn 2ürmen

oor fid); le^tere maren feine 5Jiinarcte, fein 9hif ber

9}iueä5in erfd^oü Don i^nen, aüe» fdjien frembartig unb
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ertoecfte ©rauen. 5tf§ [te biird) ha^ %i)ov fameii, empfing

[ie unb bie anberen ^(ufömmlincje ein 9.1knn Don b'ar6nri=

fd^em 5lu§i'e^cn unb liejj fie in bie ©tobt füt}i'en. S^eren

©tiaßen fdiicnen ganj ausgeftorben , nur ba[5 an Dielen

©teüen 3[!3nd)ter, mit Sanjen unb S3ogcn bemafjnet, [tauben.

?I6u=5iuma§ unb fein SÖeib ei"l)iclten ein S^au^ angemiefen

mit ber ftrengen 233eifung, ba§feI6e bei Sobcäftrafe ni(f)t

gu Dcrlaffen. ^u bcm y^ofe befanben fid) eine ^tn^al}! üon

©ingeboreuen, bie in einer ii^nen oöHig nnbefannten (Sprad)e

rebeten, itjuen aber burd) 3*^1^^" Derfiinbeten, bafj in ber

8tabt näd)ftena ein anjä^rlid) gefeierte» groBeS g-eft

[tattfinbeu racrbe, bei bem jur (ärgölning unb ^{ugenineibe

be§ ^önig§ unb feiner förof^en auf bie ©inmofiner, bie au^

'tzn Käufern fierliortreten
, ^sagb ge[)alten unirbe, fo bnf^

balb biefer, balb jener, burd) ^feil ober :5d)mert getroffen,

tot ju 33oben fünfe. 5(uf biejcnigen, bie fid) retteten, ^arre

aber im nädiften ^nil)re biefelbe Sngb. 5^od) fd)rerflid)er

fei ba§ Sd)irffal ber 'g-reiuben, bie iäl}rlid) in eigenen

^araraauen l}erbeigefül}rt mürben. 2^iefe feien ofjue 5{u§=

na^me beftimmt, ben fööttern be» 2aube§ in bereu 3:empel

feieriid) geopfert ju tnerben unb an ÜU'ttung für bicfelben

fei nid)t ju beuten. 3)ie beiben ftauben mit fprad)Iüfem

ßntfe|en ba unb I)arrten ftarr mie 33i(bfäulcu beffen,

ma§ fommeu mürbe. Sdjou am näcbften ^Jiorgen Ijörten

fie öor beu 2l)üren ber @tabt graufe DJhifif, meldje ben

Einfang be§ g-eftea Dertüubete. 3^^ \l)nm erfd}Dn balb ber

ol^rbetäubenbe ^lang non .v>örnern, ^^feifen, ©djeflen unb

klappern; tQIagerufe I}aüteu burd) bie Suft mie ba§ ©etjeut

lüitber 3;iere. ^n baö 233et)egefc^rei ber 5iiebergeme^elten

mifd)teu fid) @e(äd)ter unb fyi-'cübenrufe. 2)ie|e rüljrten
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ton beni ^'ör\\c\ unb feinen ÖJrofjCn Ijcr, bie bidjt bor bem

2;[}ore be§ ,f)aui"c3 einen crf)öl)tcn Sitj inne fjatten, tuie [icö

bnö beutlid) |ef)en lie^, aU 'ba?> lijox auf(]etf)nn marb unb

33ctDaffnete einige ber barin Siefinblidien l}inau§füfirten.

„Sage auf Sage »ergingen auf biefcI6e S33eife, ofjne

bafi bie 9ieif}e an ^^r6u=5?utt)a§ unb feine ®cfäl}rtin ge!om=

men märe, bod) Verlängerte fid) fo nur ifjre Cual; benn

inbcm bie übrigen ©ingefcrfcrten mit bunipfer ®(eid)giltig=

!cit i(}rein (Sd)irffa( entgegengingen
,

fidjtten fic in jeber

l^Jinutc ben ©djuierj, fid) auf emig au§ einanber geriffen ju

fe!}en. 2i3oI)l fud}te 5l6u=9hin3a§ mit fiijsen ä'Öorten feine

3orai)a ju tröffen, aber au» i[)nen !Iang ea nur ^u beutlid)

I)eröDr, ba^ er felbft jebc§ SrofteS entbcl}rte. fiauni fe(6ft

hätten bie ben ©laubigen öerlieif^enen SÖonnen be§ 5para=

biefc§ drfatj bafür bieten fönnen, lüenn fie nad) ben erften

^•reuben ber2iebe au5 einanber geriffen morben müren. 9ca(^=

bem alle ifire 5Jlitgefangcnen abgefiltert marcn, aljnten fie

tDO^t, ha]] nun ifir Icljtcr Sag !ommen lucrbe. 2)od) C5

fd)ien, al§ ob i(}re S^mkx biirc^ üertängerte Snüartiing

it)re§ gräf^lidjcn Sobe§ fie nod) mef)r martern mollten.

3ule|t erfdjoE ein furd)tbarer 2ärm Dom 93?arft I)er; e§

mar, a(§ ob ber ^^immel über ber <5tabt jiifammcnftürjen

foüte. (Sin langer 3ii9 ^'t*" Kriegern !am Ijerein unb

()oIte bie beiben Opfer ab. 5Ü§ biefe auf ben ^la^ traten,

'iü^m fie i[)n bon blutigen 2ad)en überbcrft, Hon benen

ber S)ampf unb Cualm nod) Ijod) emporftieg. 23or it)nen

lag ein Sempel, Don beffen DJIaucru it)nen fdieuplidie

(Sji)l^cnbi(ber entgegcnftarrtcu, ^^cnfdH'nlciber mit brciilöpfen,

unten mit Siger= unb 4'>i)äncntörpcrn jufammengciüadifen.

9Üa beibe burd) ba§ Stjor eingefütjrt mürben, gab e§ i^nen
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2:ro[t, baji e§ fd)ien, [ie follten vereint fterben. ?{ua beut

innern 9iaum [tarrten bi§ nn bie 2)ecfe fürc^terlirfie Sarüen,

bie ficf) an bem Cualm be§ 33Uitc§ 511 laden ]d)ienen, bcr

511 ifinen aufflicg. Unten im i^reije ftanben bie Unglücf^

lidjen, beren ^önpter balb fallen foHten unb bie genfer

begannen i[)r 2Ber! nn hm er[ten. ?Uni=Scntt)a§ nmarinte

bie ©eliebte unb Beibe fa^en gefaBt if)rem letzten 5(ugen=

fclidfe entgegen. S)er ^önig tvax felbft bei ber DJJürbfcene

äugegen unb gab ben 33efef)I, ha^ bie genfer it}r 2Bei1

möglicfift langjam au§füf)ren foüen, baniit \\ä) ber §D(f)=

gcnuü für ifjn bi§ jum 5(benb öertängerte. 5lber |)Iö^Ud)

erfdjotl lum auBen f)er ©efdjrei non Stimmen unb 2Öaffen=

flirren in ben ©ö^entempel Ijinein. 53alb brangen ®eiüaff=

nete in frembortiger Sradjt in benfelben unb strifdien i[)nen

unb ben ßingcborencn entfpann fid) ein ©efec^t. 3)iefe§

über bauerte nid}t lauge unb ba ber Stönig unb feine 5Jtorb=

gefeUen entflogen tüaren, §eigte e§ fid), ha^ ber Sieg fid)

üöüig ouf bie ©eite bcr neuen 3tnfömmlinge geneigt ^atte.

S)ie (Singeborencn, uie(d)e i[)ren 2:i)rannen furdjtbor fja^ten,

niad)ten gemeinfd)aftlid)e 'ead)e mit ben «Siegern, So

waxüi unfere Siebenben unb eine Sieifie anberer mit ifinen

5um Sobe 53eftimmten gerettet, S)ic Sieger, bie an Srad^t

unb Sprache üon ben (SntftDljenen öötlig iierfd)icben moren,

maren jum Seit 5(raber unb mit Iptjer ^-unh^ l)ernal)men

5Ibu=9iun)a§ unb fein SBeib au§ i^rem 93iunbe itjre ^eimif(J^e

Sprad^e. 5Iber aud) tiiele DZeger befanben fid) unter itjnen,

mit benen fie fid) nid)t ju nerftänbigen Dermoc^ten, ^^re

f^rage, moljin ber 3ug getje, beantmorteten bie 5Iraber,

inbem fie borttjin beuteten, tt3o bie Sonne im D.l^ittag fteljt

unb fagten, ba^ bie 9ieife oiele ^Jionate lang bauern
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tüüi'be uiib naä) einer rieiengrof^eu Stabt gelje, 'mdäjt an

etneiii inärfjticjen Strome liege. "J^-üx \i)i 2ibcn fjaht 5lbu=

9?uii)as unb fein äBeifi nic^t» ju fürcl)ten. 5(6er ben beiben

fef)(ten bie ^Jiittel, um bie .^hifteu i{}re§ ?(ufenti)alt§ in

einer tjcmaltigen Stabt, bie [ie äiilelU tobmiibe errcid)ten,

ju bcftreiten. 5(bu=Ttinüaä entjdjloB \id), bei einem reid)en

^^anbclÄfjerrn feine» ©lanbenä in Sienft ju treten; 3Di'öi)i^

aber brad)te er in einer einjamen .^ütte unter, tuo eine

Stiaiiin für fic ju forgen §atte. 6r felbft pflegte jeben

^liorgen fid) in bie fel)r frud}t(inre Uuujegenb ju begeben,

um bort gebeitjenbe '^^robufte, ciKe Hon bcnen Diorbafrita-j

fetjr üerfd)ieben, für it)n 5U erfianbeln, bie bann auf ö-löf5en

ben Strom I)inab Oerfc^idt mürben. S)er junge Wann

tarn momogtid) jeben 5l6enb oon feinen ©cfd)äften jurüd,

uon benen er aud) für fidj fclbft burd) reid)en Solju feinet

(^ebieter§ grofjen ©etoinn jog unb öerlebte bann monnige

5^äd)te mit ber teuren. 5lber einft, als er einige 5^äd)te

Ijatte aut^bleiben muffen, fanb er fie nid)t. l:k Sttauin

er,vit)lte mit Sd)reden, ein junger 5Jtann fei nachts in bie

4")ütte eingebrungen , Ijabe fie mit ©emalt fortgeführt unb

fei mit iljr fortgefprengt. 3)ie '^{id}tung, bie er eingef(^Iagen,

fei gegen Sonnenaufgang gemefen. ?tbu=^uina§ erfut)r,

ber (Sntfüfirer fei mä) jener ©egeub ^in t)erfd)n3unben.

($r brad) ba()in auf, um bie Spur ber 9?erfd)munbenen

5U finben. äÖäl}renb er fo üerjmeifetnb feinet äßegeö l}in=

jog, gefeilte \iä) ein 5:}^ann öon ()oI)er Statur ju i^m, ber

3)fd)elit i)k\i unb ade Sauber unb i^Jecre ber ßrbe ju

kennen fd)ien. 3)iefer oerfprad}, i()n mieber ju feiner ®e=

liebten ju führen. So begab er fid) mit ii]\n auf hm

2i}eg, ber balb über mciie Ceben, balb über t}ot)e ©ebirge,
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aurf) über ©tröme I;tnfüf)vte. ^a erbUcfte 9(Bu=9Zmt)Q5

bie tRefte üon .^(eibiintjsftiufcn, and) bie epiircn ber gu^=

tritte trüber Sicre, tuelc^e iljre @ier an 2eid)cn geftillt 511

l^aben fd)ienen, (Sin lüeißer Sdjleier, ber [id} jtüii'djen ben

^noc^en 6e[anb, eridiredte if)n mit bem ©ebanlen, boB

3orai)i-t [id) barunter befinbe; aber bie Spange mit i()ren

^iamenSjügen, bie er i(}r gejdienft, mar nidjt babei unb fo

flammte feine ."poffnnng mieber anf. ^fd}elil tröftete i^n

andi, er braudie nid)t um ba§ 2eben feiner teuren beforgt

äu fein, unb haih fa()en fie nun ein I)oI}e§ ©ebirge mit

fd^neebefröntcn @ipfe(n bor fic^ liegen unb !amen an

feinem 5UiI)ange ju einem ftattUd)en ^"^anfe, ba§ ncrfd)Ioffen

mar. 5(bcr nor 5^jd)e(i( öffnete fid) befjen 2f)Dr unb Ddu

bem jungen 9J?ann gefütjrt, trat il)m feine Sovai^'a entgegen.

5?ange lagen bie beiben llebcrglüd(id)en
,

g-reubentt)ränen

Dergiefjenb, einanber in ben 5(rmen. 3^fd)eli( unb ber junge

©olbfi^mib ent[)ülltcn fid) al§ iDfc^innen, eine %ü t)on

©eiftern , bie ^mar bi»meilen iibelroodenb , f)ier unb ba

jebüc^ aud) gtdi^ ben ^^eri§, ben I1ienfd)cn geneigt er=

fd)einen. Sie Ratten DorauSgefefien , ba§ fd)öne 5Beib

tt)erbe in ber gropen Stabt furd)tbare ®efd)ide erleben, unb

blatten fie batjer in biefen 3"P"'^t»ort gefü'^rt."

So enbete biefe ."panbfc^rift, bie iä) nic^t oI}ne93lüf]e itjrem

tüefentlic^en ^n^alt nad) entzifferte. Cbgleid) fid) ba§ ganjc

a(3 ein 9tonmn funbgibt, fdieint bi§mei(en in ben 5tamen ber

barin liürtümmenbenCertnd)feiten bod) eine mir!(id)e2o!alität

burd)zuid)immern. äBie bie Stabt unb Umgebung im S3eginn

ber (?r5ät}(ung an C^onftantine erinnert, fo mußte \äj bei bem

greulid)en ^Jtorbfefte an ^a^omeij beuten, bei ber grofjen Stabt

an Simfnittu, bei ben ec^neebergen an ha?) ÜJJonbgebirge.
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(So, roä^renb ic^ [tunbenlarttj bie Unujegenb be§ jdjönen

^t)ei-e§ burci)[trci[te, öeit)ät)i1e mir in ber übrigen ^i\t bie

S)urd)(efung bea 5)kniij!ript» 3>ergnügen. S)ie eingeht

auSgeriffenen 33(ätter flörten ben 3i^fömmenl}ang nid)t

wcfentlic^. Sa^ id) ba§ ©anje nidjt überfe^tc, fann id)

nid)t bebaucrn; ber (Srbte[)(cr oder Sfonuine ift bie oriju

große äöeitfdjmcifigfcit. äöenn jeibft bie beften unter i^nen

Don ßerbante», gielbing, SBnlter ©coli I)ieian Icibcn, jo

waren ^ier feine [o Ieiid)tenben 33or3üge oorljanbcn, bie

bei jenen (Sntfdjäbignng bieten, ^^(ud) au§ bcm enblo»

(angen nrabiji^en 3iitterromnn „^Itutar", oon nield)cm ju

^Hiria ein mit @ejd)id gemad)ter Sluy^ng er[(^ienen ift,

{)nbe id} nor einer Sfeilje oon tuttjrcn ein öfinlii^ca ßi'pofe

gegeben, ^oä) jd)mante id) nod), ob id) biejcS je bem

^niblifum öorfegen foK; benn „5lntnr" fd)eint mir fef)r

monoton ju fein unb I;inter ber lf)ier üor^ergeljenben nmgl)re=

binifc^en (Srjäljtnng jurüd 5U ftel;en, bie id) and} nid)t über=

fc^ii^en will.
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/fM*i. il't an mid) bie ^(uffcrbcriing ercjanflen, mid) üBcr

^5^ ba§ frii()eltc poctiid)c ^^robiitt, mit bem id) Dor bie

CcrrcntUd)!eit getreten, über bie Um[tänbe, unter benen e§

cntitanben, unb anbere§, m^ bamit äuiommenljänöt, au§=

jujpred)en. 53ei bem beften Söinen, biejen äBunjc^ 511

erfüaen, befinbe id) mid) jebod) in einiger l^erlegcnfieit

batüfier, auf tücld)e 5lrt id) bie§ tl)un foü. Sd) muB mi(ft

ber Sünbe antlagen, feit fet)r früljer Sugcnb a5erfe ge=

ld)rieben unb mid) in allen Gattungen ber ®id)tfuuft üer=

fud)t äu I}abcn. iUeine (altern betrad)tcten bie§ al§ %^ox-

t)eit unb begingen ben argen ?)lif5griff, im^, fo mcit e§ in

ifirer 93Jad)t ftanb, baran ju Ijinbern. 3Benn fie ;^d)reib=

büd)er fanben, in benen gebrod)cne, Don meiner i^anb ge=

fc^riebene Seilen fid) felbft al§ 33erfe funbgaben, fo mußte

id) tierbe Sermeife über mid) erget)en laffen. Unauffjörlit^

mürbe mir gefagt, id) fülle mir bod) ni(^t einbilben, ein

(Sioettje ober Sd)iner merben in tonnen; einen fd)(ed)ten

l^oeten jum Sotjue ju r)aben, tonne il)nen aber unmöglid)

crmünfdit fein. Sd) glaube, ba^, wenn manc^ie anbete
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(SItern beuielben 5lBcg eincjefc^Iogeu fiabcu, inn eine i[)neu

unroidfoinincne ^^eujung i^rer ,(t1iiber, fei e3 511 ben 2Biflen=

f(^aften, fei e§ jur 91?alerci, ^JJhifif ober 3)irf)tfiin[t 511 iinter=

brürfen, bie§ niemala (Sr[oIt3 tje^abt Ijat, wo ein ttef=

,

genjurseltei" Srieb öor^anbcn mar. 33ei mir roenigften^

xoai biea ber S^nd. ^cf) ftanb lange öor 2age?anbruc^

auf unb frfirieb, wenn afle anberen nocö ruhten, in einem

abgelegenen ©tübc()en 't)av nieber, tt)a§ mir, nac^ meiner

SReinung, ^aüiope ober ilJelpoincne eingab, 2)ie S()emata

fonnten mir nid)t granbio§ genng fein. So fd)rieb icf),

^ödiftens i^tDÖIf ^^a{)re olt, ein 3)rania „Snjifer", in bem

10) biefen nid)t etma nad) ber bib(ifcf)en Srabition al§ böfen

^ämon auffaßte, fonbern i[}m oielmetir in feiner Empörung

gegen ben 2Be(ttt)rannen red)t gab nnb fdiliefjlid) mit ber

?(u§föl)nnng beiber enbigte, inbem (Dott fid) jn einer befferen

SBeltregierung bequemt.

@in fefir oer(orfenbe§ 2f)ema für Oiele junge 2)ic^ter

ift ber emige Sube geföefen ; anä) icb miiläte einen äl)nlic^en

^(an in mir f)erum, meld)er auf einem üon älteren £d}rift=

[tellern berid)teten 33orfaü berul)te. 3n einer ita(ienifd)eu

©emätbegalerie, bie gerabc t)on tierfd)iebenen 'Heifenben be=

fud)t mar, fod ein !i3cann in ber 3:iad)t ber bamala fd)on

um met)r at§ ein 3-af)rt)unbert jurüdliegenben 9fenaiffance=

^eit erfd)ienen fein, ber Don h^n llmftef)enben fogleid) a(§-

berjenige erfannt mürbe, htn ein in ber ©alerte befinblid)c§

©emälbe Si^ian^ baiftellte unb ber, al§ er fid) üerraten

fa^, fofort fpurloy üerfd)manb. tiefer ^öeric^t gab mir

9lnlaf5 5u einem fnabenbaften epifd)en 'i>erfud), in meld)cm

ic^ bie mi)fterii)fe ©eftaÜ eine» alten iKitterS, ber feinem

Seben mit |)ilfe eine» 9}iagiera jal)rl)unbertlange 2)auer
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nerliefien, Don 5(6entcuer 511 ?lbenteuer biird^ ade Söeltteile

füljrte. — Saß id) oud} bic Siirif inclfad) fitltiDirte, braudie

iii) nid)t 511 fncjen. @ic3entümlic^ mau e§ babci , 'ba^i \6),

obg(eid) §i)mnen unb Cben meine Sieblinge maren , bocf)

fa[t nie antife ^ser§maBe anroanbte.

%{k iiicine Sd)veibcreien ber cQnabenseil [inb i'pater in

ben C[en c3eiüanbevt ober e» fiaben fid) nur ipärlid)e 3te[te

baoon eii)alten. Um nun bon bem ju reben, n.ia§ in ben

:v^iiu9liu9sjal}i-en, luaf)renb beu 6l)mna[ial= unb Stubieujeit

entftanben i[t, ]o mürbe ]'el)r nic(e§ gleidjfaüS nerniditet.

ßinicje fleine It)ri|d^e 8tiide aber !ann id) namljaft madien,

bie id) für wert Ijielt, fpilter in meine ©cbic^tiammlung

aufcjenDinmen ju mcrbcn. 2;at)in gelii3rt, als ha^ md-ji-

jt^einüd) älteftc, ein f(eine§ Sieb in ben 2otD§tV(üttern: ,Xa

brüben auf ber SBiefe ftef)'u . . . unb |o meiter", meld)ey eine

Sinbe feiert, in bie ein juntjeS, Don mir gelie6tc§ 9)Jäbd)en

feinen ^kmen gefd^nitten. Sobann ein anbere§, eine ficine

^aUabe, gegrünbet auf bie enge, ha^ Solumbua alä .'^nabe

auf einem 5?ad)en meit iuy 9JK\'r [}inau§gef^Ieubert roorben

fei unb bort auf einer tjod) öon ben SSogen umfpülten

.•»flippe eine riefige Öilbfäufe gefe^en Ijabe, meldje bie ^Hcc^te

gegen Steffen geftredt. ©nblid) nenne ic^ anä) nocb bie

5öerfe auf bie Silbfaute be§ ibnrabin in Ütcapel, meldte

meit fpäter gebrudt mürben unb in öerfd)iebene ^Intfjolügien

übergegangen finb. DJteljrerea anbere öon mir mürbe unter

brei Derfcbiebenen Dcamen, meiere ju üerraten id) mid) moI)I

pten merbe, fi^on mat^renb meiner ©tjmnafialäeit in ber

bei ©auerlänber in granffurt erfd)ienenen , don @eorg

S^öring I^erauSgegebenen 3citfd)rift „er^olungcn" ober

.„Srfjeiterungen" unb in bem granffurter ^onüerfationSblatt



-^t- 142 '^-

gebnuft. 5tid)t lange barmtf fanben oiid} einige pieubont)nie

^-probnfte Don mir einen 5piat^ in bem Seipjiger 9J^u|en=

almnnad) bon 6l}Qini[)o, unb ic^ roar [tolj bnrauf, mid^

bort in ©efeüidiait eine^ Uf)Ianb nnb ^^Ictten ju [inben.

SJennod) glaube id) m6) frei Don ber fo gclnötinlidien

©itclfeit junger ^oeten ge£)oIten 5U Ijaben. 3d) ka nic=

mal§ meine a^erfe in 5t6enbgefen]d}a[tcn unb glaube awä),

\)0i'^ bie bort jel6[tüer[tanblid) ^m^ ,*pö[Iid)feit immer ge=

fpenbeten Sobesertjebungen mir im minbeftcn feine ^reube

gemad)t I)a6en mürben. 5^en beften ^emci§ für meine

®leid)giltig!eit gegen ben Seifaü ober Slabel gröf^erer Greife

legte id) wol)( baburdj ab, baj? id; mit etma einunbjmanjig

3al}rcn, obgleich id} fortfuI)r ju bid^ten, ben 53efd)Iu{5 fa^te

5unäd)ft alles in mein ^-pult ju öerfd)Iie^en.

aSiel löeniger a3ebenfen trug id), mid) mit 5(rbeiten

mel)r miffenfc^oftlidier 5trt in bie 3fif)I i^er beut)d)en 5tutoren

ein3ureif)en, (5d)on auf bem föi)mna[ium ju ^ranffurt

l^atte id), bcgciftert burd) tia^ §elbenbud) Don ^xan

öon ©örreg, \i<i\\ a^erfud) gemadit, ^\'rfi)d) ju lernen.

«Später ermarb id) mir unter trefflid)er Einleitung in 53onn,

^eibelberg unb a3erUn, mäl^renb id) bie mir obliegenben

juri[tifd)en ©tubien fe^r bernad)(äffigte, nid)t nur Don ber

genannten ©prad)e, bie nod) bie teid)te[te unter ben morgen»

Iänbi]d)en i[t, fonbern aud) Dom 5U-abifd)en unb ©anStrit

fo Diel .ftenntniffe, baf^ id) 8d)riften biefcr Sprachen, menn

auc^ bie fd)tuierigeren nur mit 5lnftrengung, lefen tonnte.

3(^ begann eine mctrijd)e Ueberfe^ung ber fd)önften |)elben=

jagen be§ ^yirbufi, Don bem id) fo entäüdt mar, \)a);i, ic^

glaubte, wenn e» mir gelänge, biefclben mürbig nad)5u=

biegten, mürbe id) mir baburd) bie gteidje Unfterblid){eit
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erringen, bic bcm groBen ^perfer geliefert ift. ^Jlnut Ue'6er=

tragung Don au§gen)ä^Iten inbijctien ©agen au§ 'ozn

5purana§ iinb mein Sucf) über S^unft unb Sitcratur ber

3{ra6er in Spanien unb (Sizilien fallen in fpätcre ^t\t;

aber id)Dn feljr früf) Ijatte id) isorarbeitcn ju meiner @e=

icf)iif)te bea jpani]d)en 2f;eater§ gemad)t, unb aii id) nad)

überftanbencm )iiri[tifd)em (gramen unb einjäfjriger 3(rbeit

beim Siammcrgerid}t in ^Berlin eine längere Urlauböreife

niadjte, beutete id) bie fpanifi^en ^ib(iot(}e!en, jornie bie

Sonboner unb ^arifer ju meinem ^mdii au§. 5(I§ aber

le^terey äBer!, ba§ mid) jaljrelang auäfdiliepd) be)d)äfttgt

l^atte, erfd)ienen mar, menbete id) mic^ mit erneutem (?ifer

ber ^:pocfie äu, fonnte mid) icbod) lange Seit ^inburd) nidit

entjd)(ic^en, etiuaa baöon au§ ber ^lanb ju geben.

ginjig auf bie 33itte be§ mir befreunbeten ^NrofefforS

O. i^: ©ruppe überlieB ic^ bemfelben für bie brei '^a[)x=

gonge 1852 biö 1854 feinet 9JtufcnaImanad)§ eine ?(n5af)I

öon @cbid)ten, benen bann in @eibel§ 5Jiün(^ener ®id)ter=

bu(^ öon 1860 anbcre folgten. Sd) barf mo^t bel}aupten,

ha^ fein anberer 3)id)ter, ber fd)Dn fo Dielet in 'i^erlen

ge[d)rieben, ea fo lange äurüdbe[)a(ten l)at.

Sa id), auf bie an mi(^ ergangene ^lufforberung f)in, in

Sejug auf einige fleine 33er§ftüde eine 5iu§nal)me Don ber

fonft Don mir befolgten Siegel, nie ein S^atum anzugeben,

gemad)t f)abe, fo mifl id) Ijin^ufügen, 'oa]] and) eine ^tn^a^l

anberer in ben ©ebid)ten, 233eil)gefängcn unb Sotoablüttern

fd)Dn feljr früher 3eit angehört, baf^ id) aber bie meiften

berfelben Dor bem 3^rurf ju Dcrbeffern geiud)t.

grft im Saljre 1867 erfd)ien bie ©ammlung meiner

Iprifcben @ebid)te, an meldje fic^ bann, al§ ba§ Gi»
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(^cbroc^en mar, fa[t jäljvlic^ anbere tei(§ früher, tei(§ jpäter

üoöenbete ^^lobiiftionen nnfd}Iof]en.

3)d) Ijtibe ab[id)tlicf) in ber 5üi§ga6c meiner 2Bcr!e bie

3eit, in luclcbcr biefelbcn i3e[d)riebcn lyorben , nid)t nn=

(gegeben. 9iad} meiner ^Jleinnng I)at ber 2e[er [id} nur

barum ju fragen, ob eine S)i(^tung gut jci, nid)t, manu

[ic entftanben. ©reife, bie an ber öufjerften ©renje be§

menfd}üd)cn 2eben§ ftanben, unb ebenfo and) Jünglinge

I)aben pd)ft ^tugge^eic^netea geleiftet. 51uf bie ;Oia[)re fonunt

cy I}iebei gar nid)t an, unb menn ein Sefer fid) getrauen

motlte, in einer @amndung imu ©cbidjten, bie feine S^fjr»

lüi)[ tragen, bie alteren unb jüngeren anzugeben, fo mürbe

ber aSerfaffer fid)cr über ben 33erfucb Iad)en unb finben,

ba^ oft ein Sugenbprobutt bem 3tlter, unb umgefeljrt, äu=

geteilt fei. 5^iemanb tonnte erraten, ha]] ber granbiofe

„,'pi)perion" imn bem breiunbjmanjigjäbrigen .Qeatg, ober

einige ber feurigften £")l}mnen be§ ^^sinbar Don letzterem in

feinem neunjigften So^re gefd)rieben feien. 2)od) S^erjei^ung,

ba^ id) 5tamen, bie id) immer nur in fd)cuer (5()rfurd)t

au§fpred)e, t)ier in ^^erbinbung mit meinen ^id)tungen

nenne. Sd) Itjat e§ nur, meil \ä) ben ©ebanten fo ttarer

macfien ju fönnen glaubte.

^od) aua ber ^ünglingSseit ftammen namenilid) bie

meiften ber jaf)Ircid)cn Sieber in ben 2otü§bIättern. 2:'iefe

marcn in ein ,s;')eft gefd)rieben, meld)e§ id) lange für Der=

loren ()ieit unb erft metirere Sa'^vjefmte fpäter mieber fanb,

fo ha^ nid)ta baeon mcl)r in bie erfte ©ammlung meiner

©ebici^te aufgenommen merben tonnte. <Bo ift e» benn

getommen, baf? tiiete Ä^ritifer unb £iterart)iftoriter, meldie

bie 2\.)x\t feltfamcrmeife auf bo§ fangbare 2ieb befd)ränfen,
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gefügt ijabcn, iif) fei fein 2t)rifer. ^cf) gtauBe, bnp biefe

Se^cuiptung \üiti']d) öDlIfiänbig tüiberlegt i[t. 5(itf meinem

^nono liegt ein großer i^aufen meiner Sieber, bie öon bcn

ouÄge5cid)net[ten .^omponiften in D.lhifif gefegt finb unb

tiielfacf) in .ßonjerten unb Soireen Dorgetrngen merben.

Uebrigen^ mieberfiole id), iüa§ id) ]d)on an onberen Orten

gefügt, baß tc^ 't^a^ Sieb für eine gan^ nntergeorbncte

©attnng ber St^rif ^alte, unb menn ic^ Ijiemit bie Sang=

bnrfeit meiner Sieber fonftatire, ^a6e id) benfelben noi^

feinen f)of)cn SBert ^ugefdirieben. fyerner barf iä) e§ ^ier

nidjt übergefjcn, ba§ einige ^affagen au§ meinem 9ioman

in 5Berfcn: „2)urd) otle SBetter", fdjon um mehrere ®e=

jennien oor le^tcrem gc)d)rie6en unb erft fpäter in il)n

eingefdjnitet mürben. 5)ie gciftooUen 5iooeüen be§ ^^totienerS

ßnfti, meld)e i^l)ron in feinem „^on ^suan" offenbar Dor

5Iugen gef)a6t f)at, mnren mir, a(§ id) fjöd)ften§ fieben^eljn

3af)re jäfitte, äufäüig in bie §änbe gefoflcn. S^urd) il}rcn

2Bi^ unb bie bnrin t)errfi^enbe Sprac^oirtnofitüt mürbe i($

ungemein ungezogen , unb id) fdirieb einige Gpifteln unb

©ntiren in Cttane=9time im Stile ßafiis , beffen feltene

unb oft barode 9teime mic^ aini) 5ur 5tadial)mung reiften.

©Dld)e Cttaüen, bie mir fluiter nod) gefielen, fdjciltete id)

benn on geeigneten ©tetlen in „Surd) atle Söetter" ein.

Unter bem ülteften poetifc^en SBerfe bon mir, über bnä

\ä) 5kd)rid)t geben foll, ift nun mo^I ba§ früt)efte üon

größerem Umfange gemeint, me(d)e§ ic^ ber 33eröf[entlic^ung

für mürbig geljalten (}abe. (5§ ift bie§ „Sotfjar". Sie

@ntftet)ung§äeit beSfelben gc^t qu§ meinen 2eben§erinne=

rungen Ijeroor, bod) mill id) biefelbe f)ier nod) genauer, a(§.

bort gefd)et}en, be5eid)nen. „Sotljar" mürbe 5um größten Seil,

g^ad, „!lJetjpe(tiücn". I. 10
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übn mit langen ltnterfired)ungen , bom t*perb[t 1838 6i§

jum ©ommer 1840 in 3(eai}pten, (£i)ricn unb Spanien

gefc^rieBen. ^ä) I}atte, toie id) bie§ aud) fpäter bei Üteifen

mcift bcoliad)tete, immer ein ©dircibjeng bei mir unb fi^rieb

üu^ bcr 5^i(bav!e mie bei ben Bütten im Sibanon unb in

ber arabijdjen SIBüfte, fobann in 51nbalu[ien mit 33(ei[tift

nieber, maS mir bie 5Jiufe eingab. 5(n eine foldic mic^

injpirirenbe 93hife glaube id) mirtlid) unb bin ber 93Jeinnng,

ba}5 bcrjcnige , lucldjcr nid)t ifjren §aud) empfinbet , 'ta^

33erfemad)en lieber aufgeben foHte. ^d) fiabe ^-^erioben ge=

^abi, in benen ic^ ganj unglüdtic^ mar unb fogar mit

©elbflmorbgebanfen umging, meil id) glaubte, meine alte

g^reunbin 'i)abQ mid) üerlafjcn, unb incit mir ba§ Sebcn

oljue fie für nid)ta galt.

2ot()ar, ber ,*öelb mcine§ ©ebid)te§, ber feine eigenen

gebeuöfdjidfale er5äl}lt, ift, mie bie§ jeber Sefer fogteid^

bemertt, fein anberer aU id) felbft. 5Iber besljalb ift bay

föanje nod) !eine§meg§ eine poctifdie <Selbftbiograpf)ie. ^ie

gried)ifcbe unb fpanifdje Oicüolution, in bereu ^'ämpfe Sotljar

uerroidelt mirb, fanben ftatt, ala ii^ nod) ein ganj tieiner

^inabe mar. 5(ber bie gemaltigcn ßreigniffe beibcr, bie

üUabenbli^ nacb ^(nfunft ber 3citungcn in meinem elter=

liefen §aufc ha^ ©efpräi^ bilbeten, erregten mein lebljafte»

Jsntereffe unb tieften mid) oft feinen ©d)Iaf finben ober

mieberl)ü(ten fid) in mciüen näd)tlic^en träumen, 2!aß bie

üiebe§gefd)id)te mit dolore», ber jungen Spanierin, meld)e

fid) fctbft ftatt bc§ burd) (£d)Iaftrun! bemuBtlo» gemachten

2otf)ar erfd)ie^cn läfjt, blofj crfunben ift, braud)e id) nid)t

ju fagen. — 2)ie 5(bentcuer, melcbe mein |)e(b mciter in

^Ifrita befte'^t, mürben mir teilmeife t3on einem fransöfifdjen
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€kiftüd)en unb ^Jliffionar erjäfilt, ben lä) auf einem ^anip[=

iii)t[ie beS 9J?itteImeere§ traf, ala er \iä) öon neuem iua

innere be§ biintten 2.i>elttei(e§ Begab. 2;er|e(be rcbete mid)

auf bem ©d}iffe, balb nadibcm \d) e§ beftiecjcn, nn unb

erjäljite mit tjinreißenbem ^euer öon bem, ma§ er bei ben

lüilöen .Qabi)Ien unb Scbuinen teila felbft erlebt, teils au§

bem 5]htnbc anberer gef)ört ^atte. @r gab fid) balb al»

einen fanatifi^en Üatljolifen funb unb öerftieg ficb fo meit,

bie fbanifd)e ^nquifition qU eine moljlt^ätige (Sinrii^tung

p |)reifen. Sn biefem ^^unfte erlaubte id) mir ifjm offen

meine D.lJeinung ju fagcn, mobei id) fogar mit freigciftigen

1}tnfid)ten nid)t 5urüdl)ielt. (5r I}örte bie» mit freunblic^er

Wkm an unb aufwerte nur mit einem mitleibigen 2äd)eln,

ba| id) 5U feinem grofjen ^ebauern ber 3?erbammnia ntd)t

entgef)en mürbe, mofern id) nid)t auf ben ^fab be§ ,f)eil§

äurüdfeljrte ; aU \ä) nad) einigen Sagen hü?! ©d)iff Der=

lie^, umarmte unb tüf^te er jebod) ben fünftigen 4')ö[Ien=

lonbibaten aufs äärtlid)fte. ^sc^ na^m Hon if)m bie lleber=

jeugung mit t)inmeg, ba^ er feine§meg§ ein i^eudjter mar,

fonbern ben feften ©tauben ^egte, nur burd^ bie 5(nna^me

ber S)Dgmen, bie er für bie aflein feligmad)enben l^ielt,

!önne ber DJUmfcb be§ emtgen §eile§ teilhaftig merben. (5r

glic^ barin bem Storquemaba, bor ein Wann Don l)öd)ftcr

(gittenftrenge mar , eifrig f aftete , fic^ fafteite unb reii^Iii^

5ümofen gab, aber ein ©ott gcfüdiges 2^öer! ju Uerric^ten

glaubte, menn er ^e|er, ^uben unb 5JioI}ammebaner auf

ben <Sd)eiterf)aufen brad)te. Cb nun bie (Srjäfjlungen

meines ^iJiffionara immer auf Sfiatfadjcn 6eruf)ten ober

mand)e§ ifjm öon feiner ^^^I)antafte eingegeben mar, mage

\ä} nid)t 5u entfd)eiben, mürbe it)m aber auc^, menn ba§
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(etUerc ber 'gad märe, faum einen Soüöuif barau§ mad^en.

^sd) l)a(>e gciftüolle unb trefflicfie DJiänner gefamit, bie

(Sejd)idjten, voddjt augenfdjcinlid) nur au§ il)rer Gin6il=

bungsfraft fjcrüürgegangen marcn, ü(§ jelbftertedte erjäfjiten,

unb [id) and) nod) unb nod) überrebeten
,

[ie feien jelbft

geugen baöon gemefen. 2)a^ id) übrigens Don beni 9ted)te

De» ^id)ter§ @ebraud) genmdit unb ha?) mir ßr^ö'^Ile

mand)mQl geänbert, einsefneS bon meiner eigenen (ärfin=

bung fjinjugefiigt Ijahc, i3er[tef)t [ic^ Don felb[t. — S)ie

furd)tbQre Segebentjeit, meld}e 2ütl}arä ÜJfitgefangener an^

ber ^arifer Sdjredenajeit crjä^It, i[t rein erfunben, ebenfo

mie bie fpätere, nuf bie ^Ifenolution Se^ng !)(ibenbe 33ifion

ÄarlS IX. in ben „%aa,= unb 5iad)t[tüden" unb bie (Sr=

gä^Iung „93hbu[a" in „5(u3 jmei 2öelten". 2)ie 6rinne=

rungen aber an feine ^ugenbjeit, bie 2ott)ar erjä^It, [inb

grof^cnteils meine eigenen. S^er '^^farrer (Sberf)arb ift nur

bie etma§ ibealifirte ©eftalt eine§ 2anbgeiftlid)en nal)c bei

bem ©Ute 33rüfcmi|;, auf bcm id) meine ^inbljeit berlebte,

unb im ©arten be§ letiteren [te^t ba» Siempeldien, ju bem

.ic^ fdjon mand)e Dtad)t be§ ?(uguft emporgeftiegen, bis id)

enblid) im ©eptember ben erfel)nten "iJtufgang bca |3rad)t=

uoflftcn ber ©tcrnbilber, bc§ Crion, erblidte. 5Ui§ @r=

jafllungen meine§ 93atera über bie meiner ^inberseit noc§

fo nat)e liegenben 23efreiung§triege ift ber jmeite ©efang

I)eröorgegangen. ^mx 53rüber meine» initerS, barunter

ber jüngere toie id) ben Flamen ^^(botf g^riebrid) führte,

maren in preu^ifd)em ^riegSbienft, einer bei Sanjig, ber

Qubere bei föl^alon» gefallen, liefen Erinnerungen ift e»

mo!)I ju Derbanfen, ha]] id) auö) in ber ^criobe, a(§

^iopüleon I. felbft bei un§ fo Diel üergöttert mürbe, biefen
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<55ö^enbien[t nie mitmadjtc, auä) ofine bie Dielen trcfflicf)en

<iigenfd)a[ten ber granjofen jn benennen, bod) immer Don

^peqen 2)euti(^Ianb ^ugetfjan blieb, g-reilic^ tt>ar bieje Siebe

immer mit bem f)ei[5en 2Öun)'d)e Derbunbcn, bap bic Diel=

fai^ Üäglid^en 3ii[tiinbe unfereS 3Sater(anbe§ befferen uicid)cn

möditen, nnb bn[5 bie§ gefd}e[}en tüürbe, ift am Sdjluffe

t)ea „2otl}ar" mie im „.Qaifcrboten" (Don meieren beiben

<Si'empIare Dor()anben finb , bie nur ju meinem eitjenen

(Bebrauc^ aU 5)knuj!ript Dor bem Sat)re 1870 gebrudt

roorben) propfietifd) Doraus Derfünbct. Sdl f)ttbe ben ©c^au=

p)Ia| be§ „Sotfiar", foweit berjelbe in 5)entid)Ianb Dorgef)t,

nac^ ber Dttjeinpfals unb nnd) bem Cbeniualb Derlegt, n)ei(

\ä) ja !eine§n)eg§ eine 5IutobiogrQp§ic ]d)reiben moflte. 5(ber

t)ie§ ift nur für meine erfte tQinbljeit unrid)tig; ben fpäteren

Seil berfelbcn Derlebte \d) in ber 9U)eingegenb ; baljcr rüf}ren

bie (2d)i(berungen ber auf ^d)Iof5 %x\\iU Derbrad)ten 5iad)t

unb ber im Obenmalbe in ber 5iäf)e bc§ 6iegfriebbrunnen§

beginnenben Siebe§epifobe. 2öie bei meinen übrigen 5^id}=

iungen niand^e Figuren nad) iüir!(id)en ^erfonen meiner

33e!anntfc^aft gcftaltet finb, fo ift e§ I)ier bie junge 5(bele

unb \tjx 3.Hiter. ^od) ift bie§ nid)t fo ju nct^men, alä

müßten aflc C^^aratterjüge ber 2i3irfli(^feit entfpred)en. ^d)

(jlaube überhaupt, ha^ ^a§> Umfpä!)en nad) ben 33orbi(bern,

lüeldie ^id}tern bei i^ren ©eftalten Dorgefd)iDebt, Don Hebel

ift. ©enaue ll'opien nad) bem Sebcn finb foldje ©eftalten

nie, fünft geborten fie gar nid)t ber ^ocfie an ; ber junge

Serufalem, ber fid) in SöetUar (mie bctannt üu?> gefränftem

(^Ijrgeij) erfd)oi5 unb ÖJoettje 5um 93orbiIb feine§ Söert^er

biente, tpar bod) unftreitig ein mefentlid) anberer aU bicfer.

9>ün jel)er ift e§ ber ipang ber meiften S)id)ter gemefen,
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ba§ 2ofaI ifjrer 3}3ei-!c in oflcu ©egenben bev 2BeIt, bie [ie

öDU 5Iiigen|djfln ober aiid) nur nu§ Sefcfireibungen fannten,

511 jucfien. 5^ie alten Snber nniBten üon fremben Säubern

fo gut luie uid)tg, ober ba§ gan^e unermeB(id)e ©ediet Don

ber Sn[el ^aün big juni ^aropamifuS unb mieber Don 'tut

bia gur ©ren^e bon ß^ina, ein gnuä (Suropa tüeit über=

trejtenber o"tad)enraum, unifjte il)nen gum 2ofa(e ifjrer

grofjen (äpeu bienen. ^n ,^omer§ „Cbrjffee" liegt bie feiner

3eit betanute 6rbe nom fabctljaften £'Dkt)i§ unb bem

?{etf)iopen(anbe bia jum §iuTme(§träger mittag unb ben

©üulen bc§ §eratk§ öor uua. ^ie franjöfiidjcn unb

beutfdien SDiditer be§ ^BJittelaltcrg neljmeu itjre 'Stoffe aua

bem 31beublanb loie 5JiorgenInnb. 2)icienigcn lum if)nen,

mläje einen ^Treujäug mitgemad)t, fangen Don biefeni ; nur

ift e» 5U betragen, baf> fie taum ein 3lugc für bie (|-igen=

tünilid)!eiten ber ©egeuben f)atten, unb burd) i^a^ gegen

bie 9}^ot)annuebaner, roeli^e fie Reiben nannten, ju fcl^r

Derblenbet inarcu, um bcren G^arafter ober Sitten irgenb=

tüie 5U beDbad)tcn. W\t bem fed)5ef)ntcn Sa()r[)unbert

änberte fid) bie3, befouberg feit ben uugeljeuren Sntberfungen

ber ^^ortugiefen unb ©panier. 2Benn aud) ßamoen» , ber

fo üiele Saf}re in ^^nbien l)erbrad)te, feine 33ilber biet me^r

ben Iateinifd)en 2)id)tern als ber tropifdjen 5^atur ber

©angeslänbcr entnaljin, fo nuiteu bie «Spanier mit bcfto

brennenberen ^^arben bie ©egcnben unb !i>o(töftämntc Süb=

amerifaS; fo tfjut bie§ (Srcilla in 23ejug auf bie 23erg=

roitbniffe ©übamerüaa unb bie Kampfe, bie er bort mit

ben ©ingeborenen beftaub. '^Tidjt an'i ber '^Ujautafie, aber

oft mit beraufd)cnber äiUrfung tl}aten baafelbc bie fpanifdjen

S)ramatifcr. 5Iud) bie englifcf)en Sd)aufpielbid)ter, öoran
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©tjafcfpeave, liebten, im Silben uniljer 5U fdjmeifen, tnenn

auä) \\m\t nur in Italien. ^\n benjenigen i[)rer ©tücfe,

in tt3eld)en fie ©räütjlungen itaüenijcEier 5toöeIIi[ten brama=

tifirten, füfilcn wir anö) [oLjIcid), roie un§ fiiblidjc ?uft au§

it)ren ©ccuen entgetjenroeljt. @§ märe ein äöunber, loenn ber

juneljmenbe 5Berief)r ber -Mlki unter einanber [id) nidH ou(^

in ben Üßcrfen if}rer ^id)ter fpicgelte. Unb bie§ i[t fo

äiemlid) bei allen feit ber 93iitle bca Hörigen ^\al}rl)unbert§

ber ^-all geiücfen, feit weldjer ^dt, bei bcu einen früfier,

bei ben auberen fpäter, bie ö^effeln be§ falfc^en I^lai[i5i§=

nm§, ber [ie lange in Sanben geljalten, gebrodjen würben.

^n Dielen Don @oetl}e§ äDcrlcn fpicgelt fid) ber blaue

itQlieniid)e ipimmel unb bie g-lora ber [ijilianiidjen lüften,

nacb benen er Don Sug^nb auf fo ficifje ©eljufudjt em=

pfunbcn, 'ba^ er glaubte fterben gu muffen, wenn er fie

nid)t erblidte. (Sfiateaubrianb , ber frülje 2>orgünger ber

frnngöfifdien Otomantiler, ^at mit überlüältigenber 5Jiac^t

bie teils furdjtbaren, teil§ jauberijaft beflridenben Söilbniffc

5lmerifa5 befungen, id) fage befungen, weil feine ^^^rofa Don

ben 5Berfen nur weniger anberer S)id)ter erreidjt worben

ift. 2Bie befonber§ bie (Sngläuber, ba§ Dorjug^weife reifenbe

''X^üit, in biefer ^infidjt ercellirt I)aben, braudje id) idd1)I

md)t 5u fagen. äöenben wir bie 331ide nad) ®eutfd)lanb,

fo überrafd)t un§ in ber neueften 3»-''^ ^'^^ @rfd)einung,

ta^ aud) biejenigcn, bie !aum i[)re näd)fte |)cimat Der=

liefen, bod) feine§weg§ cinjig Don biefer fingen. Uljlanb

feierte mit wa^rl)aft füblid)er ©tut bie Siebe be§ Srouba*

boura Üfubel jur S)ame Don Tripolis, biejenige 2^ante§ ju

Seotrice unb bie be§ fpanifcben @änger§ 5Jiacia§ ju einer

fpröben SürftentDd)ter. i&Uw.xl) ^JJörife, beffen Seben in
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bem engi'fen cQ'reife [einer f(f)mä6ii'd)en ^eimat ticdief, fc^iif

ficf) ein auf feiner Sanbfarte ju finbcnbeS S^önitjvcid) Crpltb

nI§Sd)aup(ci| feiner pf}anta[tiid)cnßr[inbunöcn, unb ö'i-'t-'ili9=

xaii), ber faft fein gnnje» Sebcn Ima, au einen ,Vvanfniann3=

tifcf) gebannt blieb, fang Don ber g^ata ^JJorgana, bie \itn

9teifenben in ben afri!anifd)en SBüfien 3niit^erfd)(Difer iiDr=

fpiegeü, ober bon einem 4")äiiptling im ^snneren 33rafiüen«,

ber bei allen foftbaren @erid)ten, bie i(}m feine ^öc^e bc=

reiten, fid) nad) ilienfd)enfleifd) fe^nt. S)ie fc^önften klänge

aber entlodt er feiner Seier, wenn er feinen anögeraanberten

2;id)ter im Diorbcn .QanabaS fe^nfüc^tige iUagen nm feine

berlorene beutfd)e |)eimat au5fpred}en liifjt.

Sd) föiti nun mit bem Obigen feine ©eringfc^ätjung

berjenigen 3^id)ter auabrüden , n)eld)e bem äBafjlfprud)

:

„bleibe 5n |)anfe unb nät)re bid) reblid)" folgenb , bie

fiüneburger ^"^eibe ober bie fd)le§migfd)en ^•li'iii}'-'^ ju if)rer

S)omäne mad)en. äBenn fie mirflid) (Smpfunbenea f)erüor=

bringen, nid)t blo^ Sieblein in fjergebradjter ÜBeife leiern,

fd}äl}e ic^ fie fc()r. 51ber iüa§ nüd) felbft betrifft, fo roäre

e§ 5(ffeftatiDn unb Unnatur oon mir gcmefen, luenn id),

ber \ä) feit meiner S^öenb fo oiel bie grembc burdjfdjweift,

nid)t bie ßinbrüde Ijieüon poetifd) miebergegeben Ijätte. S^)

Ijabe '3^eutfd)lanb nid)t oernadjiäffigt ; in fel)r Dielen meiner

®id)tungen ift ba§felbe ber Sdiauplat^ ber ,Sj)anblung ober

5Borgänge; felbft in „Sott^ar", in „^tlanti§" unb „2)urd)

alle äÖctter" ift bie§ ^um 2eil ber '^yali, ir)ä[}renb anbere

^Partien nad) bem Orient, Italien, ©panien unb 5tmeri!a

Derlegt finb. ipat nun ber 23ürn.nirf einn, ber mir ge=

mad)t lüorben ift, id) ^e^te meine ^erfonen burd) aüt

Sönber ber 6rbe? 6a ift meine Uebcrjcugung, ba^ bie
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ipoefte bei- 3iifun[t \xd]
,

{e mcfju aüe 5tatiüncn bcv ßrbe

mit eiuanber ücrjdjmcljen, audj in ifjren S^ematcn unb

©toffen iinnicr mcljr über bie gaiije grbe öerbreitct, unb

ba^ bie ipätereu Sid)ter ba§ , voa§> \d) nur in jdjtuadien

S5er[ud}en begonnen, in lueit gröjserem 5L)bMtabe au§=

füfjren luerben.

S}er llmftanb, haf, id) ben „Sotfjar" unb Diefe« nnbere

lange in meinem ^:pult 5urüd[}ielt, 5eigt fd;on, ta]] mir an

einem Erfolge be^ielben beim grojjen ^^'ublifum menig ge=

legen mar. gin geiftüuüer ©d)ri[t[te(lcr , bcr bie beutfdie

Siteratur ber legten fünfjig ^uifjrc genau nerfolgt Ijat, ^at

gejagt: bie beliebteften 2:id)tungen biefer 3eit feien gerabe

bie mertlofeften geme)en. ^ä) felbft, ber id) üon fiüfj an

meinen (Beift mit ben au§geäeid)net[ten ©djöpfungen aller

^^ölfer genätirt, babei teine§raeg§ eine blinbe a^orliebe für

t)a5 5(Ite fjatte, fonbern mandie gute ^idjtungen ber D?eu=

3eit I)Dd)fd)äiUe, mußte foId)e grjeugniffe ücrad}teu, menn

fie aud) gerabe bie am meiften gepriefenen marcn. ©ie
ionnte id) bafjer münfc^en, meine Berte gteid) if)nen ge=

feiert ju fetjen ? e§ Ijat g-äüc gegeben, m 5lu5ge5eic^=

Tietea fid} alSbalb 5tnerfennung errang ; befonberä fanb bie§

in ben ^^(nfangaperioben ber Literaturen ftatt, mie 5um

S3eiipiel im öorigen ^afjr^unbert bei uni, wo acmllcr unb

<SDet^e iljre i^orgänger fo unerincfstid) überragten, ban biefe

neben i[}nen faum in 53etrad)t fommen tonnten. Jennoc^

tüurben nod) tange 3eit nac^ beut 5tuftrcten ber üienannten

.Qtopftod unb SÖielanb al§ größer gepriefen. 5lber mie

t)ieteSat}räc[)nte finb üergangen, biö bem grof^en^. üon .Qleift

ber Sorbecrfranj gefpenbet mürbe, unb Dielen anbcren, bie

itjn berbicnten, mirb er aud) jcM nur äögernb gereid;t.
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?hid) ber |iräd)tige 5(iiffot^ (gcf)open^auer§ über 33ei[al(^

9tu!^in unb fo lüciter inirfte in bicjer 3{id}tintg bei mir.

3n beiiifclbcn luirb mit aii[3euovbent(id)er ilenntuia bcr

SL^atfad)en bargelcgt, bau beftäubig nad) 5(b(auf eiueu

^periobe Don ungctüljr fünfunbsmonsig Saf}rcn bcr ©cfc^marf

be§ ^^ublifu^t§ büllftänbig 33nnferott nmdje, unb baf3 biefe»

bie biy()cr iun-göttcrteii bcriic^tlic^ beijeitc tuerfe, um neue,

üu'i ebcni'o t()önernen ^yüfjen [tc{)enbe ©iUjen anzubeten.

(Sr[t Inngi'Qm unb mit 5Jiiil)e rängen [id) bann ^(utorcn,

auf bie bi§t)er nur menig geadjtet raorben, empor, um Ijin=

fort qI§ @tanbjän(en bajufteljen , tüiitjrenb biejenigen, bie

öor^er fid) itjren pa^ nngemnfst, üon ber g-hit t)cr)d)(ungen

tüürben. Sd) tonnte mcitcre 53ckge für bie 53cl)nuptung

unfere» grofjen pjitojop'^en anführen, bie biefer nodj

nid)t fnnnte. SBie finb ^um 53cifpiel in ßngUmb [o üielc

lange () od) gefeierte ®id)ter beinnlje Uöllig in i^crgeffenljeit

5urüdge[unten , mät}renb einige cinbcre and) längft Der=

ftorbene, cnttucber üerljöfinte ober faum beadjtete iljre ©teüe

eingenommen Ijaben! ^sd) nuifj Ijin^nfügen, ha}] mir bie

Urteilätraft be§ tjeutigen ©ejdilcdjta nod) mcit geringer 311

fein fd)ien , als bie be§ üorfjergefjenben , benn neben t)m

bei it)m beliebten ?lutoren ftanben mir ein ©ruft ©diulje

unb Siebge ala maljrt}aft adjtbar \)a. DJJeinc ©cringfdjälunig

bea äujseren ßrfolgeS mürbe baburd) berftärÜ, bajj id) er=

fannte, auf meldie 5(rt oft bie 5af)((o|en Auflagen ju ftanbe

famen , bie fo mand)e 3:age<jprobu!te Ijatten. Ser Sitci

„jmeite ^(uflage" unb fo meiter bürfte nur bem Umbrurf

eine» Söerfea, ba§ fd)on minbeftcnS in fcd)§f)unbcrt @j:em=

plaren gebrurft ift unb nun micbcr in ebcnfoüielen au?)-

gegeben mirb, DorgefelU merben; benn nur bann tann ca
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an bie ^aupt6u(f)'^ttnblungen Deri'anbt werben. 5(6cr eine

fieträc^tlidie 5Inäa^I bon Srcmplaren ^eräuftellen unb bann,

tt}ie bie§ geid}ef}en foü, ba^ erfte .V)unbert a(§ erfte 5(ut=

läge, ba§ smeite nl§ 5raeite ju be^eidjneu, i[t eine 2äu|d)um]

be» ^>ubltfuni§. (Sbenfo gut fönnte anä) t)a§i 5e^ntp 6i§

jmanäigfle gremplar sroeite 5(uflage I)eii5en. g-ür ^Uitoren

^nben mir{Iid)e DieuQuflagcn nur besCjalb 53cbeutung, weil

[ie iljucn bie ©elegentjeit bieten, mand)e ^enberuug an ben

fmfjeren ä« umdien. pr ben 9Bert eine§ 33ud)e§, mie

Unnjifjenbe annetjnten mögen, bemeijen [ie nid)t baä min=

be[le. Uebrigen§ mü i^ red)t gern glauben, hai^ mand)=

mal ^uubert ^tuflagen toirfüd) neu gebrudt finb, aber baf?

bie aBerfe be^^alb auc^ üiel gclejen merben, ftctjt nod) jetjr

in page. S;iefe 93iDbebi(^tungen finb gegenirärtig äiemli(^

basfelbe, raaä früher bie alljäl^rlid) erid)einenben 5({manadie

marcn. (5d)ön in ©olbjdjnitt gebnnbcn unb mit ^Silbern

gejc^müdt, gieren fie ben aSeifjnad}t§= unb (Seburt§tag§tiid).

5r6er 'i)a]^ joldie 93laräipnntt)aren nur eine jefjr öorübcr=

gel)enbe ©Eiftenj fjabeu, Iä[]t [id) nid}t besmeifeln. lln=

[trcitig finbcn fid) unter bicfcm Iiterariid)en ^oufeft auc^

einige gute^^robufte, benen mitütcd)t bie ÖJuuft be§ ''|>ublifumä

ju teil geworben, im ©runbe werben [ie aber burd) bie

(S)e[eII[d)a[t, in ber [ie [id) präfentiren, o[t aud) burc^ bie

elenben SfIu[tratiouen , bie ba§ 9(uge jebe§ 93Janne§ üon

Öc[d)mad beteibigen, entmeitjt. ^tuc^ bie beliebten illu=

flrirten 5üi§gaben Don Sfjafeipcare, ©oettje, Sdjitier unb

fo weiter [iub eine wa^re 6ntweil)ung bie[er großen 9}tei[ter,

beten 2Öerfe babei nur a(§ ein 5tppenbir 5U ben mei[t I}öd)[t

ge[d)madIo[en Silbern er[d)einen.

(Sine grage, über bie [ic^ ganje Sönbe [(^reiben liefen,
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bie icf) aBer f)ier nur flüdjtitj beriifjren fnnu, t[t bie nad)

bem für eine -^h-öbuttion au§ bcn tierfc^icbcnen g-ädöern ber

^oejle paffenben Umfang. 5)ie fjcvrjd)enbe l^icinuntj neigt

fid) \x)ül]i jctit bnf)in, btiB <J-pcn Hon bcr Siingc ber alt=

inbifdien, ja nur ber f)onierifd)en, be§ rajenben ütolanb unb

fo meitcr für unfere 3eit ber 2eletjrapf)en unb @ijenlial)nen

ju Ianijfd}ti)cifig feien. S^ennod) ijat ein üicrbänbigeS

@ebid)t Don Stöbert 23rouining: „^er 9iing unb ba^ 33ud)",

beffcn Umfang fo grof] ift, mie bor iion „^sfiaä" unb „Obl}ffee"

äujammcngenommen, in (>ng(anb entfjufiaftifdje IHufnal^me

gefunben. 9üd)arbfon§ unb iKouffeau» Ütomane, obgleid)

rcid) an Sdjönfjeiten, finben mcgen il}rer Sänge taum noc^

Sefer, unb bod) finb bi§ 5U neun 33änbcn auSgebel^ntc

^Jtomane, inte biejenigen ©u^^bmä, üielfad) gcicfen niorben.

$Dm Srama fage icft l}ier nur, bap e§ nmt)I unbebingt eine

möglid)ft !nappe g-affung Verlangt, menn c§ fid) nid)t um

feine Söirfung bringen füll , bah cö aber bod) Unfinn ift,

raie e§ oft gcfd)iet}t, brei Stunben für "^a^ !^dU\mTi ber

S)arfteIIung feftjuftcllen, ba fid) ba§ nai^ bcm größeren ober

geringeren 9{eid)tum an 4'>iiiib(ung in einem jeben ©tüde

rid)tet. gür It}rifd)e @cbid)te mirb jet^t Oon mand)en bie

gröfjte ^nappfjeit berlangt; e§ ift aber fid)cr Unocrftanb,

23a(taben, bie nid)t ^a\b fo lang finb, mie bie „33raut uon

^torint^", (SIegien, bie nid)t ben brüten Seil beS Umfang§

Don ®oet()e§ f)errlid)er „6upI)rofi}ne" ^aben, öi}mnen, bie

brcimal türjcr finb a(ö mand)e '•|3inbarfd)e , mcgcn itjrer

Sänge ju ücrfd)rcien. Um nun auf mid) fetbft jurüd ju

tommen, fo I)a6e id) mid) überall bei meinen 2)ic^tungen

ber gri)fjtmöglid)ften ^?ür^e bcfliffen, t)iclleid)t baburd) einigen

berfctben fogar gcfd)abet, inbcm id) mand)e§ ftdd) , ir)a§



beffer [te^cn geblieben uiiite. ^ie Klngfie meiner Saflaben

ift !anm ein 5^rittc( ]o (nng luie Bürgers „Öeonore", nnb

\db\t ber fo tntippe U[)Ianb Ijat längere. — Hm nun

enblid) nod) öon „Öotfiar" ju fpredien, fo (}at er mie alle

meine gröBeren erjöfjlenben Sid}tungen nur etiua fo niel

Umfang, mie ein falber ^anb eine§ geti)ö^nlic()en brei=

bünbigen iRomans, ift alfo nur ben fecf)§ten Seil fo lange

mie ein foId)er. 53ei ber ^-üde ber barin ttorfommcnben

Gegebenheiten tonnte ic^ m\ä) unmi3glid^ für^er faffen.

äBenn \d) geraume 3*^^^ tjinburd) fet)r forglo^ wegen

be§ edjirffal^ meiner Sd)riften gcmefen mar, fo tarn bod)

jutebt ein 93^oment, loo mid) ürübfinn befiel, meil ic^ jn

bemerten glaubte, hai^ fo mand)e um mid) l^er nidit ein=

mal \)on i^rer ©i'iften^ roufjten. ^ä) rebe nid)t öon ben

Dielen, bie einzig 3citnngen ober t)ö($ften§ t)ie unb ba einen

jltoman lefcn, fonbern bon foId)en, benen ic^ «Sinn für

'-l^oefie zutraute unb Don benen ic^ mufjte, 't)a\i fie mentg=

ften§ mit ben ^id)tern ber öergangencn ^eriobe liertraut

maren. 5(6er ermutigt mürbe ic^ mieber, al§ mir tunb

uuirb, ba^ in öerfd}iebenen etäbten ß'reife beftanben, in

meldien ^o^xxm unb Manien gemeinfam meine Söeite lafen,

anbere, in meld)en 'i>orträge über biefelben gel}alten mürben,

iöriefe Don mir tiödig Unbefannten, au§ ben lierfd)iebenften

©egenben 2^eutfc^Ianb§ nid)t nur, fonbern aud) au§ (Sng=

tanb, Spanien, otaHen, i^oHanb unb 5(merifa, beren 23er=

faffer bem ßinbrudf, meldjen meine 2Serfe auf fie gemacht,

berebten 5(u§brud lietien, mel}rten fid) bon Sal}r ju ^af)x.

3d) glaube, ba^ biea l^od) anjufdilagen ift, benn menn

eine bcbcutenbe ^Inja^I bon Sefern fid) entfdjiiefst , ifiren

Scifafl bem 33erfaffer bricftid) !unb 5U geben, fo läßt bie»
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nod^ Quf eine biel größere 5?lenge folc^er fd)Ue[5cn, meldte

über il)re ßmpfinbung bem Editor feine ^iunbe geben. 3d)

felbft ^aiK jeit meiner ^ugenb für lier]c()icbene beutfdie nnb

frembIünbi[(J)e ?Iutoren gefd)ltiärmt , Ijotle aber bod) nnr

feiten bos ^erj, itjnen ba§ briefüd) au§äufpre(^en. <Bä)lk^=

l\ä) geigten ond) bie iuieberfplten 5{uf(agen meiner S)ic^=

tungen, baji id) mii^ nid)t bef(agen biirfte. 5)feine ^off=

nung ift, baß meine 2ßer!e, ungleid) benen mandjer anberer,

bie mäl}renb bcren Sebjeitcn mcl)r gcicjcn miivbcn , nac^

meinem Sobe fid) in bemfclben Wü\]t Derbreiten, mie bie

ber onbercn in SBergeffenljeit geraten merben. S^ür ben

gatt aber, \)a^ biefe ^^offming fid) nid)t erfüllt, miü \ä)

mid) mit bem ©ebanlen tröflen, baß beffere SBerfe al§ bie

meinen fpiirIo§ untergegangen finb, unb baj? id) lieber, mie

fo biete faum bem Dtamen nad) befannte Tidjter ber ©ried)en

öerfi^otten, al§ mit .^ unb ^ unfterblid) fein mi)djte.



iliirt ^kM Doli S¥mt,

'^

fnter bcn 5aI)Ircid)en Optei'n, tüeldje bcr aud) in

cv Stallen fo [trenc3e 2J3intcr 1890/91 geforbevt Ijat,

befinbet [id) ein ^}Jann, ber biirc^ bie erftciunlii^e ^-üfle

feiner ^y^enntniffe au\ ben Derjdiiebenften ©eineten in bcn

loeiteftcn .Ereilen bcfannt gclDorben i[t, befonber§ aber für

bie ^Hmftgefdjidite bei feinen ^ac^tjenoffen ala 5tutürität

erften 9tanße§ galt. (S§ ift bemfelben nid)t öergönnt ge=

roefen, feine 5n großem Umfnng angeraadifencn li)iffenfd;aft=

lidien ^(nfjeidjnungen bergeftalt 5n orbnen unb ab^nfdjlief^en,

ha^ er fie noc^ felbft bem Srnd I}ätte übergeben fönnen;

inbeffen I)at er biefe Rapiere einem g-reunbe bon beloä^rter

Süc^tigteit f)interlaffen, tt)eld)er biefelben i^rem tt)efentlid)ften

Seile nad) herausgeben itiirb. i^on ifjtn liiBt fic^ benn an6)

erraarten, er loerbe über ba§ mannigfai^ beracgte Seben be§

33erftDrbcnen 51u§füljrlid)erea berid)ten, al§ Ijier geboten

werben fnnn.

^axl ßbuarb bon Sip^art, geboren im ?higuft be§

SQ^rc§ 1808, würbe bei feinem ©rof^bater auf bem

©tnmmgute ^at{}§I)of bei ^orpat erlogen. 2)iefer befa^
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eine vcicfu' Söibliüttje! üon Söerfen bcr franäö[iic()cn (SncQ=

flüpiibiftcn, t)on bcren 2ef)rcn er ganj erfüHt itinr, fo bafj

er, a(Ä er in (5oImar [tubirte, jii i>oltaire nai^ kernet) ge=

:pi[c3crt wax , ber biefe» Sefud^ca nud) in feinen 33rie[en

©rtüüljuiing t^iut. 3^er erfte l'e()rer bca jungen Ü^ipfiart:

tüiir ein ©enfer, tt)elc()em llmftanbe e§ wotjl jusufctreiben

ift, buB er öün früf)er ^uigenb an ba§ granjöfifdje mie

feine 9??utterfprac^e 6el)errfd)te. 5)ie 'D3iat()ematif luar e§,

burd) bie ber ilnabe ^ucrft bcfonbcry angezogen tuuibe unb

in ber er e§ im üierjetjnten I3a()rc fdjon fo weit gebrnd)t

l^atte, baf3 fein Se^rer bem (5)ro[5batcr erfliirte, nun nüiffe

tnnn fid) \mä} jemanb nnberem unifeljen, bcnn ber ©djiiler

fei fü mcit lüie ber DJieifter. Ü^on ber if)n Diefleid^t äuletjt

trorfen bebünfenben 5IBiffenfd)aft nninbte fid^ ber .^nnbe bem

3eid)ncn ju unb Betrieb e§ mit 2eibenfd)aft. ©ein 2ef)rer

^iefür mcdte in i()m auä) ben Sinn für -^upferftid)e , bie

er fd)on bamal^ eifrig ju fammelu anfing, namcntlid^

3{abiruiujen be§ 5(ug§burger Siermalera iJüebinger, bie in

jener 3^^^ ^^ 5)orpat ju ^aben maren.

^^((3 nad) bem Sobe be§ förüfunitera ba» au5gebe^nte

g^amiliengut in ben 33efi^ feine» lange ^dt auf 9Jeifen

befinblid) gemcfcneu initer^ fam, ücrbradöte er nod) mehrere

^saf)re bort unb empfing mannigfache weitere ^Inregungen,

bcnn ber 23ater mar ein ^reunb bea Schönen unb f)atte

im 5(ui;(anbe Öclegenljcit gel)abt, mcrtöolte Ciemälbe ju er=

tücrben, mie fie im 93eginne unfrei Sa!^r£)unberty nod) Ieid)t

5u erftctjcn maren. (5§ befanbcn unb befinben fid) nod)

jeljt bnrunter eine fd)üne, nur leiber teilmeife übermalte

I)eilige ^yamilie bon 5(nbrca bei ©arto , ein praditöollcä

fleineä ^^vorträt bon ^ranj ^"^al», fomic befonber§ eine 9k'if)e
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trefflicher nieberlänbifc^er SanbfcfiQften. Stucf) bie ^Jhin!

marb auf btefem gi^ufenfi^e eifrig fultioirt unb aKabenblicf)

rourben Don jungen Sonfünftlern , unter benen fid^ and)

ber fpäter berühmt gemorbene 5BioIinift S^aoib befanb,

2riD§ unb Cuartette ber beften ?}?eifler nu5gefüf)rt. 2;ie

Mi)c Don SorpQt brockte e§ mit fid^, bap ber junge 2ip=

^art §äufig bortfiin tarn. @r (ernte ^ier ben fpäter iDe(t=

berü(}mten (i^irurgen 'iMrogoff fennen unb ft^loß mit

i^m bie innigfte greunbfdinft. 3^iefer gibt in feinen in

ruffifc^er Sprache abgefaBten 93?cmoiren bie Dprtrefflid)fte,

einge^enbe Gbarafteriftif be§ 2Sefen§ non .Qorl Sbuarb

üon £'ipf)art, inbem er namentücb bie erftaun(icE)e 33efd)eiben=

^eit besfelben bei feinem Quägebe^nten äßiffen betont.

2:;urc^ ^itogoff würbe in bem jungen Sip^art ber Sinn

für 5InQtomie unb ouÄübenbe i^iebi^in, befonbers 6f)irurgie,

geroecft, unb, um ficf) bem 3tubium berfelben ^injugeben,

bejog er um bie Witk ber jroanjiger Sa^re bie Uniüerfität

Königsberg, .pier lernte er ^axi grnft Don 'Mx fennen,

ber f(^on Dor langen ^a^ren Don 5I(eranber üon ^umbolbt

al§ ber größte Dkturforfcfier feiner 3eit gepriefen n^urbe,

unb tOD^I nur he^tfdh in meiteren Greifen nit^t ben Der=

bienten ^o^en 9tu(}m genießt, weil er ben außerorbentlii^en

ateic^tum feiner gorfrf)ungen unb ßntbecfungen ^um großen

Seile in einer unge(}euren 'l^Jenge afQbemifd)er5Ibi^anbIungen

niebergelegt f)at, meiere gefammelt fjerouÄ ju geben bie taifer=

lid&e 5I!abemie Don ©t. 'Petersburg fic^ gegenroärtig an=

frflirft. 23är geroann balb große 3uneigung ju bem jungen

Stubenten, ber i^m ^eit feine» Seben» innig juget^an

blieb unb aud), als iBär fpäter narf) S^orpat, enb(ict) nac^

©t. Petersburg Derfeßt mürbe, in üieifältigem i^erfe^r mit
gci)Qt{, ."pcripfttioen". I. U
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i^m [tonb. 2)ie 2Berfe besfelbcn bilbetcn bi» an fein 2eben5=

enbe 2ip§nrt§ ÖieblingSftubium. Sefanntüd) i[t .^arl (Srnft

bon 35ür ebenfo lüie ber Snglünber SBatlace )rf)on üor

Karmin auf bie nacf) biejem benannte unb unter feinem

tarnen fo berüf)nit gemorbene @ntmict(ungat^eorie geführt

n)Drben, nur ban er, immer [treng miffenidjaftlid), ()ie unb

ba einige .Qautelen machte, um üoreiligen -Irugfdilüffen üüc=

jubeugeu. ^ipt)art fc^lof^ ficf) auc^ Ijierin feinem großen

2el)rer unb greunbe an, mibmete aber jugleid) fo((^en

©tubien lebhafte ^ufmerffamteit, bie biefer auf ganj an=

berem ©ebiete betrieb. (S§ finb bie§ ^ijcbft intereffante unb

öiel ju menig bekannte 3lbf)anblungen , bie in ba§ (Sebict

ber 5trd)äDlogic fallen, i^n einer berfelben 511m S9eifpie(

legt 5ßär mit Ijöd^ft triftigen (Srünben bar, mie ber ©(i)au=

pla| einiger ^^artien ber „Obijffee" ganj anberSmo ju fucfjen

fei, alö ba, mo man i^n fd)on feit me§r aU jmeitaufeub

Sauren ju jucken gemofint mar. @r bef}auptet nämüd),

geftü^t auf eine genaue Ort§fenntni§ ber ^iorbtüfte be§

f(^mar5en 9Jleere§, bie Sucbt ber 2äftn)gonen fei jene üüu

23ala!(aüa, bie ipalbinfel ^rim ha^ ^anb ber c^immerier.

^u^erbem erüärt er für ha^ 2ofa( ber @cr)IIa unb 6f)arQbbiy

nic^t bie 93?eerenge öon 5J?e|fina, fonbern bie Tarbaneüen.

9lnbere folctie 5rbf)anblungen bon nid)t minberem l^ntereffe

be^ie^en ficb auf bie Sage be§ alten Cpt)ir, mel(^e§ 33är

im fernen Oftinbien fuc^t, auf bie i^anbelämcge ber 93or=

seit burd) ha^ innere bon 9lu^tanb unb fo meiter.

2)od) id) i)aht ber 3eit meit Dorgegriffen unb fe^re ju

ttn Uniberfität§ja^ren Sipl^art» jurüd, um 5U ermähnen,

ha^ biefer fic^ öon Königsberg ^ur ö^ortfe|ung feiner ©tubien

naii^ 33erltn begab, öier betrieb er §auptfäd)lid) 6()irurgie
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unter ^Dieifenbac^, raurbe aber äugleidt) bei ber i^m eigenen

ä^ielfeiticjfeit auf bie Sejc^äftigung mit altbeutfc^er Siteratur

gebracht, beren Stubium er unter ber Leitung öaupt» 0(1=

lag. 5(ber balb 50g i^n bie bilbenbe ^unft me!^r ala alle§

anbere an, üorjugsraeife bie ^Jialerei, in jmeiter SUeifje aui^

bie Sfutptur unb 5lrd)ite!tur. @r madöte bie 58e!annt[(^aft

be§ großen, burc^ fein 6a^nbred^enbe§ Söerf „^talienifd^e

gorf^ungen" berühmten .Kenner» 9tumo^r, ber firf) fo ()0§e

35erbicnfte um bie Silbung be§ berliner ll?ufeum§ ermarb

unb bnmal§ öom .<^önig Don ^reußen mit bem 5lnfauf ^er=

borragenber 33ilber, befonber§ ber altitalicntfc^en 9J^eifter,

beauftragt mar. 2ip()art benü^te ben 5tiifentf)a{t in Berlin

^ugleicf) ju 5lu§flügen nad) ®re§ben, beffen unDergIeid)Ii(j^e

(Salerie er grünblid) ftubirte, fomie narf) 2Bien. ^nä) in

^Jiünc^en , beffen rei(^er ©c^a^ bon ©emälben , ba feine

^>ina!ot^ef noif) nid^t criftirte, teil§ in einem Sofal unter

ben 3Irfaben, tei(§ in e(!)ieii5bein: aufbemal'irt mürbe, maci)te

er mäl^renb ber Serien einen längeren 5lufentl^alt.

Slber haih liefe il^m bie ©e^nfucbt narf) Italien nidbt

länger 9{aft im ^iorben; er begab fid) etma im ^a^re 1833

bort^in , unb man !ann fagen , ba^ bon genanntem 3ßit=

pun!t an biefea Sanb feine jmeite öeimat rourbe, menn

aucb unmillfommene 33erf)ältniffe i^n nötigten, berf(^iebene=

male auf längere ober fürjere "^tit nacb bem 5brben jurüc!

ju fetiren. 33on allem, maS er ienieita ber 5llpen fa^, mar

er sunäd^ft mie beraufcbt , unb t)a anä) fein ©inn für

5ftaturf(|önl^eiten ein lebhafter mar, rufjte er nid)t, bi§ er

ba§ Sanb mit @infrf)Iu^ bon Sizilien in feiner ganzen

51uöbe^nung fetbft bi§ in abgelegene Seite hinein bur(^=

ftreift ^atte. @c[)Iie^Ii(jb na§m er einen längeren 5tufent{)att
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in 9loni. ^^m mürbe er mit bem fpäteren 3)irettor be§

®tQberjd)en 3nftitul§ in g-rantfurt, ^. ^. ^^affaönnt, be=

fnnnt, ber gerabe mit $ßor[tubien ju feinem äöerte über

Ütafael bejc^aftigt tüar, maä)k aucE) im ©ommer 1835

mit bemfelben öereint eine 9tei|e nad) „ber Slun[tftabt

Italien» unb ber 2BeIt", tt)ie ^einric^ See ^loren^ nennt.

S)er 5Iufentf)alt bet}nte fid) jn bielen 5}bnnten C[n?> nnb

rool)! i'c^on bomalS entftanb in il)m ber fpiiter oermirtüc^te

^lan, ficö ganä bafelbft nieber ju laffen.

ipier mar e§ aud), ba^ id) i^n im ^ugnft biefe§ '^aijxt^

fennen lernte, inbem ber S^i^aü mid) jn feinem 3init^ei:=

nad)bar in jenem ipaufe ber '-Bia Sornabnoni modite, in

beffen nnteren 9läumen nod) I)eute ba§ ßafe 2)Dne^ genon

in bem 3«ftQnbe mie bamol^ beftefit, unb ^ier begann bie

innige greunbfd)Qit , meldje mid) mit i()m burc^ fed)§unb=

fünfjig ^aijx^ berbunben Ijat. Unter feiner Seitung lernte

id) bie ,Qunftfd]ä|e öon g^Drenj juerft genau fennen, unb

mir brachten jeben 33Drmittag bamit ju, bie Uffijien, ben

^itti, bie ^(fabemie unb bie ^ird)en ju burd)manbern. (S§

{)errfd)te bamalg nod), menn aud) nid)t mit ber 9(u§fd)IieB=

Iid)feit mie juüor, bie burd) bie fogenannten 'Dia^arener in

5(ufnaf)me gebrachte einfeitigc Ueberfd)ätjung ber älteren

2o§caner, namenttid^ be§ giefole. 9tur ^^^erugino, bie

alteren 93iitfd)ü(er iWafaclS, fomie ben lelUeren in feinen

irüt}eren 33ilbern, mie etma ber „iUabonna ßonneftabite"

(}e|t in St. ^eteröburg) unb ber „©rablegung" im ^^nilaft

iöorgtjefe, liefj man gelten. 5)ie fpäteren 2ßer!e bc§ großen

llrbiner§, mie bie „93iabonna Mla ©ebia", mürben alö (5nt=

mei^ung ber ed)ten rcligiöfen ^^ialerei pcrt)orre§cirt unb gar

Don ben „33enetianern" roenbete man fid) mit Sntfet^en ab.
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2ip^axi [tanb no(f) etroas unter bem ©influß biefer bamal§

r^errfc^enben gtic^timg. 3)ie alten ^re§fen im mofter^ofe

üon @. DJkrta ^toöeKa, ba§ 5ntarbilb (5imQbue§ in eantn

^roce, bie SÖanbbilber g-iefoleö in ©an DJJarco erfc^icnen

i^m faft lüirfitiger al§ bie 9:iJei[tertt)erte ber ijoüenbeten

Äunft im ^alafte 5)3itti. S)Dcf) machte er ficö, o^ne feine

erfte Siebe ju üerleugnen
, fpäter üon biefer ginfeitigfeit frei

unb erfannte 'iiai @ute fetbft in ber mobernen beutfd^en

unb franäöfifd)en DJialerei mit Söärme an. ^n ben 5kd)=

mittagSflunben mad)tcn mir mcite 5lu§flüge 5U gu|3 in bie

^errtidie Umgebung non gloren^ , unb ic^ erinnere mid)

cine§ foId)en fe^r genuf^reicfien , aber anftrengenben , mäj
bem Suftfd)IüB ^ratolino, bem ^lufent^alte ber 53ianca

(ÄapeUo mit ber .^otoffalftotue be§ 5lpennin. 5tn anbern

Sagen macf)ten mir ju Söagen Srfurfionen in nahegelegene

©tobte, bie ja fämtltd) Don 33itbmerten ftro^en, fo mä)
^rato unb ^piftoja, mo Siptjart befonbereS SöoIjIgefaCen

an hm Serracotten ber belta Ütobbia fanb. ©(^on in

biefer 3eit na^m er bie @emo^nt}eit an, bie er fpäter bi§

in feine letzten 2eben§ja^re übte, in einem äBägelc^en, nur

üon einem Siener begleitet, ber i^m beftänbig einen großen

©toB i^n gerabe interefftrenber 2Ber!e nac^fc^Ieppen muf5te,

auä) bie Heineren Orte 3talien§ ju befuc^en unb bi§ in

i^re geringften (Sinseffjeiten ju ftubiren.

^ä) fetbft, nod) im ^Beginne meiner Uniöerfität§ia^re,

mußte nac^ S)eutfd)Ianb jurücfteuren, ^ebod) etma jmei

3a:^re fpäter l^atte icf) bie g-reube, Siptiart in 33er{in mieber

5u finben, unb bort üerging faum ein 2:ag, an meld^em ict)

nidit ftunbenlang mit i^m üereinigt gemefen märe, ßr

liebte e§, mit greunben nic^t aüein Äunftmerfe ju betrad^ten,
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fonbern au(f) Söerfe ber Literatur, für bie er eine ^^orliebe

^attc, gemeiniam ju lefen. ©o brac!)ten mx bic ä.brmit=

tage pufig im ^Kufeuin 51:, wo id) aud) beffen leitenben

®ei[t, iperrn öon atumoljr, nöfier fennen lernte, ©egen

bic ÄunftauSftellungen , bie bnmalS im Ifnbemiegebäube

[tattfanben, unb auf benen befonber§ bie 33i(ber ber ^üffel=

borfer mit überfdimenglicfier iBemunbcrung begrüf5t mürben,

^atte Sipl^art eine unüfaerminöltc^e 5U)neignng, unb id)

tonnte f)öd)[t braftift^e, öon 2öil3 fprubeinbe 5Ieufterungen

bon it)m über bie 33ilber einc§ Seffing, 33enbemann, Sljeobor

|)ilbebranb, ^axi ©of)n unb fo meiter anfütiren.

g-ür feine Steigung ju ^kturgenüffen tonnte itjm ber

Tiergarten I}öd)[ten§ im ^-rütjja^r einige 5h^rung bieten.

5lber ber Banbertrieb mar in i^m fo unausrottbar , bau

er %tur[iDuen in bic Sanbmüften ber Waxt machte, um

t^ü^, ma§ ficb öon älteren 5(rd)itefturraerten bort finbet, ju

betrad}ten. ©inmal nuid)te er mit mir aud) einen 5(uaflug

in h^in -f)ar5 unb nad) ©oölar, fobann auf einer menig

befat)renen, aber intereffanten Stoute burd) Sadifen na^

^Jieifien unb 2)re§ben, mo mod)enIang bie (Valerie töglid)

befud}t mürbe. Sien 5tufentl)a(t in 23er(in fud)te er fid)

babur(^ angenehmer ju mad)en, baß er fid) einige 3intmer

feiner SBoIjnung ju einem fleinen 5Kufeum einrichtete, in

meld)em @ip§abgüffe einiger ber bor3ÜgIid)[ten antiten

©tatuen aufgefteüt mürben. .t)ier oermeilte er in hm

9J?orgenflunben gan^ oertieft in ben 5tnbüd be» 58elt)ebcre=

\ä)m Sorfo ober ber '-üenuä oon '^Mo. 233a§ 33erlin an

geiftigen ©enüffen bot, liejj er fid) überbieS nid)t entgetjen.

©0 oft ein gute§ SDrama ober unter ber trcfflid)en Seitung

©pontiniä eine ber befferen Opern gegeben rourbe, fanb
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man i^n in einem 5perrn|; nur gegen bo^ ^aUü ^cgte

er einen unübcrroinblicfien 5l6f(!)eu.

Sm ^at)x 1839 Dermä£)Ite Sip^art firf) mit einer ©räfin

S^Ianbt, bie, einer nieberlänbifc^en ^amilie entftanmienb,

bei i^rer 5!Jiutter in .*i?ö(n roo^nte. SJurcf) bieie 3.^er6in=

bun(3 DeranlaBt, fiebelte er non iBerlin an ben 9i^ein über

unb fcf)Iug für eine Steige Don ^a^ren feinen 3Boönfi|; in

Sonn auf. $)ier pflog er eifrigen Umgang mit Derfc^iebenen

©elefirten, mochte aucf) bie nähere 33efonntjcöaft Don %. 2B.

Don <5(i)fegei, ber if)m große 3uneigung jeigte, unb ber,

ha er firf) in feinem Sofien 5IIter fef)r Dcreinfamt füf)Ite,

fi(f) freute, if)n oft in h^n 5{benbftunben bei ficb ju fe^en.

5Bon Sonn an^ lernte Sip^art aud) bie micf)tigflen 5Ird}iteftur=

werfe am 9t^ein lennen.

Öongft mar e§ feine ee^nfud)t gemefen, auc^ Spanien

5u befuc^en. 6r ^atte iiäj fcfton Dielfacf) mit ber !?iteratur

biefe» 2anbe§ befdiäftigt unb unter anberem ein §öd)ft

merfmürbige» 2)cama be» Sirfo be ^?oIina, „El condenado

por descontiado" — 2)er megen feine§ .^leinmuteÄ 2.^er=

bammte — in§ S^eutfc^e übertragen. Seine 5irbeit f^icn

mir fo intereffant, tia^ id) i^m lebtjaft jurebete, fie ^u

Deröffentli(^en ; allein er ^atte eine große Sc^eu f)ieöor

unb fonnte fid) nid)t boju entferließen. 3m ^sahxi 1843

foüte enblic^ bie projeftirte Üteife nacQ Spanien jur 5(u§=

fübrung gelangen. 3" feinem Begleiter mahlte er hm
©rafen Sblanbt, ben jüngeren Sruber feiner ©attin. Oh=

gleid) ber .»i?ar(iflenfrieg beenbigt mar, fanben bod) no(^

häufige llnruf)cn unb ?JälitärreDolutionen , befonber» im

^fJorben unb SSeften be§ Sanbe», ftatt, unb nur mit großer

'^ni)e erreichten bie 9teifenben 5(nbalufien, mo Derf|ältni§=
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möBig Sftu^e ^errfd^te. ©ronaba, wo fid) bnnmlö im Um=

frei§ ber M}ambra feI6[t, na^e bem ^^a(a[te S^arlÄV.,

ein flcine§, einfädle» 2Birt5^aii§ 6e[anb, ha^ ^ipfjart unb

ben ©c^toager aufnahm, entj^ücfte i^n über alle§, unb er

tüeilte it)od)entaug bort, anä) 5lu§[(üge in bie Umgegenb

unterne^menb. 3n ©eöiüa betrad)tete er bann eingel)enb

bie bort öorl)anbenen ©emölbe, bejonberS bea 3^^-'^'<-'<i^a"

nnb ^Jiuritlo, !am ober ju ber Ueberjeugnng. ha^ !einea=

tüeg§ aüc bort für 2Ber!e be§ le^teren ausgegebenen Sar=

fteüungen ber auf bem ^albmonb fte^enben I)eiligen Sung=

fron cd)t feien. Heber C^orboüa ging e§ nad) bem öaubt=

^iel feiner 5-at)rt, nad) 93iabrib, beffen ©einälbefammlung,

bie n.iü[)I al§ bie reid)fte ber SBelt be^eidmet mcrben barf,

er genau ftubirte. 3n ben älteren (Spaniern, fomie in

33elayque5, ben man in feiner ganzen ©rö^e einzig bort

fennen lernen !ann, ging i^m eine neue SBelt auf. 5(ber

aud) 9J^uriüo fanb er l^ier fo reid) üertreten, wie nirgenb§

fonft. Uebrigena bilbcten für i^n bie Staüener, an benen

ha^ ^Jhifeum fo reid) ift, bo^ unter ben anbcren ©alerien

nur bie Uffijien unb ber ^alaft '^^itti Don S-torenj, menn

man fie sufammennimmt , iljm barin gteidifommen , ben

^auptgegenftanb be§ Sntereffeö, unb er prägte fie fid^ ber=

^eftalt ein, ha^ er jebe einzelne gigur in i^rer ©teflung

anjugeben raufjte, aud) ber Uebermalungen, üon benen menige

alte 33itber frei geblieben finb, ]u ermüljuen nid)t Dergap.

Ueber foId)e unb anbcre Ijeitle 'fünfte finb aüerbing^ bie

^nfic^ten ber ^unftfcnner fo geteilt, baf? er barübcr oft in

(Streitigfeiten oerfici.

''}la(i) feiner Üiüdfe^r au§ Spanien entfc^Iof^ \\ä) Sip^art

fef)r gegen feine 5^eigung, bem einbringen feine» 93atcr§
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unb feiner übrigen 23ertüanbten nachzugeben unb in feine

norbifcfie öfinmt jurücfjufel^ren. 93on S^orpat qu§ tt)arb

if)m (Gelegenheit, bie Dovjüglidie ©emälbefammhmg ber

Eremitage in St. ^etergburg, foraie bie e[)emal§ in 53iünc^en

gemefene be§ |)eräog§ oon Öeuc^tenberg ju befic£)tigen. Sn=

beffen, n)er einmal bie SBonne be§ fübücfien ^iinmel§

gefoftet f)at, ben 5ie^t e§ immer bortfjin ^urürf, unb fo

tarn 2ipf}art ju oft mieber^oltenmalen mieber auf löngere

3eit in i^m niefjr jufagenbe .Qlimate. 5{uf einer btefer

Steifen fanb er bei einem 5(ufent^alt in gronifurt ben i^m

feit frü^ befannten Dorjüglidien, auc^ burd& Ueberfetmngen

au§ bem ®eutfd)en berütimten ruffifdien 5)icf)ter 3oufom»fi.

2jßo§ i^n gule^t beftimmte, ben 3(ufent;§alt in Siölanb

befinitiö aufzugeben , mar bie manfenbe ©efunbl^eit feine»

jüngften Sol^ne» @rnft, ber fcE)on in früher ^ugenb ein

groBeS latent für bie DJ^alerei jeigte unb fpäter befonber»

im ^orträtfac^ unb im ^opiren alter ©emälbe 53Dr5Üg=

üd^eä geteiftet ^at. ^m Saläre 1868 machte biefer bamal»

erft groanjig ^ai)xe alte, aber fc^on al§ ^ünftler bemäl^rte

Süngling in meinem ?(uftrage mit bem treff(icE)en ^orträt=

maier granj öon Senbad) eine 9ieife natf) 9)iabrib unb

lieferte bort auage^eidinete Kopien nac^ 33ela§queä unb

^J^uritlo für meine ©emälbegaterie , benen er fpüter in

^ari§ noc^ einige nad) ©iorgione unb ^ijian ^injufügte.

^arl Don Sip^art liep fid) mit feiner ©attin unb biefem

feinem Stebling bauernb in bem it)m feit früf; fo teuren

^loreuä nieber. ^'^ier glaubte bie f)od)gebiIbete , befonber§

für 5}klerei begeifterte ©ro^fürftin ^Jiarie Don DtuBlanb

in it)m einen geeigneten Srjietjer für i^ren eof;n, ben

^rinjen <5ergiu§ Don 2eud)tenberg, ju finben, unb er fiebelte
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bo^er auf i(}ren äßunjd) naä) bem i^r gefjörigen Suftfdjloffe

Quatto bei ^^lorena über, ^^nfolge ibrer 5Iufforberung be=

gleitete er [ie auf Steifen naä) 3tom unb 5ieapel unb ebenfo

droa^ fpäter nad) '^aüi unb Sonbon, mo ben .<i?unftfamni=

lungen be§ Soubre unb in (^nglanb nid)t nur ber 5tational=

galerie, fonbern aucf) ben überaus reid)en, für 5|3riöatleute

immer nur fd)mer ^ugönglid^en l?un[tfd}üt;en ber engüfc^en

5(riftü!ratie ein einge(}enbc5 ©tubium gemibmet mürbe,

©ein Sögling fiel fpäter nod) in jungen ^afiren bei einem

cQam)3fe im ^aulafuS, unb aud) bie ©rofefürftin mürbe nid)t

lange nad)f)er unDermutet burc^ ben Sob abgerufen. 9tun

begann Sip^art in S-Iorenj bon neuem ba§ Seben, ha^ er

bort fd)on in feinen jungen ^al^ren geführt. 3eben ©ommer

machte er in einem 2BageId)en 2(u§flüge nad) 5torb= unb

9)2ittelitalien , unb menn er Don einem mertnollen 33ilbe

prte, ba§ felbft in einem entlegenen Orte jum ii>orfc^ein

gefommen, lie^ e§ if)m feine ütu^e, bi» er cö in 5{ugen=

fdiein genommen. Ser öorsüglicbe ®efd)id)tfd)reiber ber

italienifd)en Äunft, ßaöalcofene, mürbe fein greunb unb

gefeilte fid) i^m nid)t feiten ju foldien Sirturfionen. 2ip=

^art§ 9tuf al§ größter Kenner ber .siunftfd)al^c üon fyloreng

[tanb fo feft, baß bie |)erren unb Samen au» regierenben

Käufern fid) an i^n ju menben pflegten, um burd) il)n in

bereu .Kenntnis eingefüfirt 5U merben.

Sd) barf nid)t öerfd)meigen, t)üfi Sip^art müljrenb feine*

5lufentf|aIteo in Sorpat burc^ einige an '-pietiömuS fränfelnbe

5perfönlid)teiten borüberge^enb in beren befc^ränften@eban!en=

freiö Ijineingejogen mürbe , unb baß üiiemit , mie bie§ ge=

mM}nIid) ift, politifd) reottionäre Sbeen 4">anb in .'panb bei

iljm gingen. 2lüein , mie iä) mit Seftimmtfieit Derfidjern
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fann, mar bie^ nur eine fur5e 5lbirrung fcine§ Haren ©cifte§.

Seit bem '^af)xe 1870 war er ein 6egei[terter 3(n6änger

be§ S:eut)c§en 3^eirf)e§ unb ebenfo beö einigen Italien. %uä)

fonb in feinen religiöfen 5(n[irf)ten ein folc^er Umid^raung

ftatt, bof] er ein eifriger Sefer Don 2)aDib Strauf^ würbe,

beffen „UMrf) öon öntten" er namentlidf) al§ ein ^}hifter=

werf prieÄ, unb baß er in nod) f)ö^erem ©rabe (Srnft Ütenon

al§ einen ber größten DJiänner unferer 3^'^^ üere^rte; {)e=

fonber» bie 5af}Irei(^en @ffai§ über bie oerfcfiiebenften

©egenftänbe, in benen beffen ®eniu§ mit fo blenbenbem

©lanje ftrnf)(t, raaren feine 2ieb(ing§Ie!türe,

Stma feit bem ^a^re 1885 begann leiber feine (i)efunb=

^cit äu roanfen. Gine Sdiroä^e in ben 33einen unb ein

ficb in l^eftigem f)uften Qufeernbe§ ^ruftleiben bannten i^n

geinö^nlicb ha?) gan^e ^saf)r an fein 3itt^rne^- ®^" ®fii^

noc^ raar e§, ha^ feine 2ef)fraft i^m in öoKer S(i)örfe

ert}alten blieb ; unb fo befd)äftigte er fid) in feiner äl^ofjnung

ber 3>ia 9fioniana anbauernb mit ber Crbnung feiner

2)?anuffripte, mit 3cf)riftraerten ber Derfd)iebenen !i?iteraturen

unb rnit ber 53etra(^tung feiner überaua reid}cn Sammlung

Don .Qupferftid)en unb ^4}otügrapt}ien. 5(n 3;agen, mo e§

if)m beffer ging, erfreute e§ if)n, fid) ftunbenlang mit feinen

greunben unterf}alten ju fönnen, unb biefe erftaunten über

fein faft beifpieltofel @ebäd)tni§ , mit meldiem er 2:f)at=

fad)en au§ ben nerfd)iebenften äöiffenfc^aften , mie fie nur

wenigen gacfigele^rten fo genau befannt tnaren, befonberS

aber bie @efd)id)te be» 53ättelalter§ unb ber ??eujeit in

aüen i^ren 2)etaü§ fo genau feft^ielt, t^a}^ er jeben 'i)(ugenblid

einen ^at^eberöortrag borüber ^ätte Ijalten fönnen. 2)abei

war er ftet» in bie Sagegpolitif auf§ genauefte eingeweiht.
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"^oä) einmal, im ©ommer 1890, raffte er ficf) fo meit

empor, ba^ er glaubte, einen 5(u§f(ug nad^ SSenebig unter=

nehmen ju fönnen. i^ier ^atte id) jum Ie|tenmale bie

greube feine» töglicöen Umganges ju geniefjen. @r frfiien

in ber rjerrlid)en Sagunenftabt neu auf^uteben, befiditigte

nocf) einmal in ber 5l!abemie, beren Slreppe er freitid^ nur

mit ^(nftrengung erflimmen tonnte, feine 2iebling§bilber

unb brad)te im übrigen faft ben ganzen Sag in einer

©onbel ju, bie i[}n balb I)ier£)in, balb bort^in, nac^ bem

Sibo, nad) ^Jiurano ober Sorceüo trug. 5lber ber t)eran=

naijenbc SSinter mat)nte it)n jur |)eimte^r nad) glorenj.

53ett)egt nal^m idb Don itjm ^^(bfd)ieb, unb meine bangen

5t{)nungen gingen nur ju balb in Erfüllung. 9kd)bem

brei Sage juDor feine treue 2eben§gefä^rtin i^m öoran=

gegangen, fdilofe am 15. g-ebruar 1891 ein fanfter 2ob

feine ^2tugen.



itferrtrifdics ms Smm iniö 3tafien.

•§ mar ein blenbenber, @ei[t unb Sinn beinahe

Dertüirrenber ©lanj, ben bie fpanifi^en 2)ramati!er

am (Snbe be§ vorigen unb 33eginn be§ iefeigen ^saf)r^un=

bertS bei if)rem erften Sefanntroerben in 2:eutid^(anb oer=

breiteten, -itadibem fc^on einige S)e5ennien juDor Seffing

auf bie überreichten, frül^er Don ben franjöfifdien Tiditern

fo öielfod) ausgebeuteten, nad)!^er jebocf) mieber na^e^u in

i^ergefjen^eit geratenen '5(^ä|e aufmertfam gemarf)t ^atte,

meld)e in nie bagemefener güUe öon ben 33ü^nenbid)tern

be§ jüblici^en 2anbe§ aufgehäuft worben waren, nermittelte

befonber» ^uguft Sßil^elm Sdjiegel ^unädift burtf) feine

Uebertragung Don fünf 2^ramen be§ Galberon bie S3efannt=

fc^aft ber ®eutfd)en mit einigen IjerDorragenben SSerfen

bee alten 33ü^nenre|)ertDire§ ber ©panier. 3^ie 5tufna^me,

meiere biefelben fanben, war eine glän^enbe, unb e§ ift

befannt, mit mid^tx Segeifterung fid) ©oet^e befonberg

über ben „©tanb^aften ^prinjen", ben er auf bie 33üt)nc



-I-- 174 •^-

ju 2Beimar brachte, eBenfo Sdiider über bie neuentbecften

@d)ä^e ber ^^oefie auafpradjcn.

Su trefflidien UeberjeUungen öon bem (Benannten nnb

bon ©tiea, benen fid) mit ni(^t ganj gleichem ©liicf bie

öon ÜJblaburg Qnfd)Iof]en, ging eine ^n^af)l biefer Stücfe

über bie beiit)rf)en 53üf)nen, unb fetbft an folrfie barunter

ttiagte mon fid^, beren 7Uiffüf)ning mie bie ber „5(nbad)t

jum 5?reuä" mit [ittlic^en unb religiiDfen ^ebenfen üer=

bunben tüar, ober mie bie ber „Srücfe bon 93iantible"

einen opern^aften ^omp er^eijcfiten. 3öo!^I ^mei ^^ejennien

lang war G^alberon ein fiäufig unb gern gelegener @a[t

auf ben beutid)en ^5ül)nen. Tann fd)eint eine @rfältung

gegen benfetben eingetreten ]n fein, unb ^(aten f(agt in

einer ©teile feiner „5?er()ängm§öoIIen @abel", mo er bie

beutfd)e Sbeatermiferc geißelt, baR man in Treiben bie

öon Sied auf bie 53retter gcbrad)te „^ame .^obolb" au§=

pfiff, bagegcn ein Stürf öon ßlauren au»ertor. 9J?it be=

fonberem Sifer naf)m fid) .^arl Smraetmann, ben man

nod) mefir al§ niegen feiner 5)id)tungcn wegen ber 58c=

geifterung , mit ber er 'i)a?) üon ibm al§ cd)t unb fd^ön

(grfannte ^ur 'Jtnertennung 5U bringen ftrebte, für immer

l^od) fd)ä|;en muf5, ber 3Berfe ß^alberony an. ^Iber fein

©treben fanb in näd)fter 3ßit feine 9lad)foIge. ^a, t§>

trat, tüie e§ fdieint, eine längere 9}lif5gunft gegen bie

©panier ein. ^Bon ben anberen 33ü^nenbid)tern biefea 33oIfe§,

unter benen mehrere fidier in gleid^em 9tange mit ben bei uny

am berül^mteften ©elüorbenen ftel^en, rourbe jmar einiget —
inbeffen im 23erl)ältni§ ^u beren ungel^euren ?vru(^t6arfeit nur

weniges — überfetit. ^\ebod) auf bie beutfc^e Sutane famen

nur außerft Derein^elt groben öon i^ren ©tüden.
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Sn neuerer ^t\t ift nun in biejer ^infi^t, lüie eo

fc^eint, ein erfreulid)er ltm)^it)itng eingetreten. 93?an be=

ginnt einjufel^en, boB bie überfcfilüenglidie 53etDunberung,

bie man bei un» Sf)ate]penre jutüenbet, un§ boc^ nic^t

ju ber llngererf)tigfeit Herleiten fotite, ba§jenige, luaä bie

S^romotifer be» füblichen 2?Dlfe§ Srefflii^es geleiftet, l^erab

äu fe^en, unb ha}!, namentitci) im fyaije be» ^iV^eren 2u[t=

fpieles bie altfpanifc^e 53ü^ne mand^e§ befitU, iDa§ fid)

roop neben bem Sgeften ber engüfdien ]'et)en lofi'en fann.

@a ift eine unerhörte (Sinfeitigfeit, ba» ©cfiöne nur in

einer @r]d)einung anjuertennen unb gegen bQ§ m ber

anberen bie 9tugen ju jifiüeBen. Sn ber bilbenben .»t^unft

^err]d)te nodi nor nid)t |e^r lange bie nümlid^e Ungerecf)tig=

feit, inbem man 9tafael al§ ben (äinjigen unb Unücr=

g(eidf)(iAen belüunberte , neben bem afle anberen Dehler

faum in Setrad^t famen. 3e|t ift biefer etanbpuntt g(üct=

lici^ermeife überttiunben. 5D'ian fd^ä^t neben bem Urbiner

auä) %\^\an unb ©iorgione, ^J^uriHo unb SßelaSquej l^oä).

'yinx in ber bramatifcOen '^oefie waltet noc^ öietfac^ bie

alte ©infeitigfeit. l^ian üere^rt ben großen 53ritten nid)t

im ©eift unb in ber Söal^r^eit, fonbern treibt einen (Sjö^en=

bienft mit i§m, inbem man nict)t nur feine lüirflid^ großen

2Berfe, bie nie überfdjit^t merben fönnen, fonbern and)

feine geringeren al§ über aüen 2^erg(eid) ^errlic^ binftedt

unb ba§, raaa bie Spanier @ute§ ^eröorgebrad)t, für nid)t

ber 3tebe mert ausgibt. 2>on einer äßenbung jum Seffern,

bie neuerbing§ ftattgefunben , jeugen aber üerfi^iebene (5r<=

f(^einungen. <Bo t)at befonber§ 5tboIf äöilbranbt mit

®Iüd jmei fc^on früher in anberen Uebertragungen an t)er=

fd)iebenen Orten aufgeführte Stüde 6aIberon§ auf bie
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58üf)nc ge6rac()t, unb anberen ®icf)tern tüürben bermutli(if)

gleidie (Srfolcje ju teil tücrben, menn fie eo tnie ber ®e=

nannte üerftnnben, bie fpanifc^cn 33er§fDrnien bcr trenen

Ueberfe^nngcn , meieren im 5)eut[d)en immer eine gemiffe

Steifheit antlebt, bnrdf) anbcre nn» ^ufagenbe 9)letra ge=

f(ä)icft 5U er[e|ien.

S3enn ber geglücfte 3>eriurf) 2SiI6ranbta, ]pani|c^e

2)ramen auf bie beutfc^e 33ü()ne ju bringen, nur noc^

menig ^Radifolge gehabt l^at, unb bie alteren Uebertragungen,

mit 3tu§naf)me be§ „2eben§ ein Sraum" unb ber „'S^onna

S)iana" üon 2öe[t, fo äiemUd^ non ber 3?ül)ne t)erjd)tt)un=

ben [inb, fo liegt nua bagegen ein umfangreid^e» ^uä)

bon Engelbert @ünt§ner („©alberen unb feine 2Berfe."

2 33be, greiburg i. 33. ^erberf(f)e 2>er{ag§bud)t)anblung)

öor, ha^ bie ^egeiftcrung für Galberon, meld)er Schlegel

einft fo fd)önen 5(u5brud gegeben, öon neuem bei un&

anjufadien unb bie ^enntni» bon beffen äBerfcn ju ber=

breiten ftrebt. Engelbert ®üntt)ner ^at feinem ^ud) ein

Sßerj^eic^niö ber in berfdiiebencn Sänbern über ßalbcron

erfd)icnenen Sd)riften borauagefeljt, au§ meieren ^erborgetjt,

roie grofj biefer ^wm^ ber Siteratur bereite ift. (So finben

fid) barunter, au^er 2:itdn bon 5(b^anblungen über ben

3)id)ter, üuä) folc^e bon Ueberfctjungen einzelner feiner

2)ramen in§ 3^eutfd)e, in§ ^-ran.^öfifdjc, ^talienifdie, 5|.sDrtu=

giefifdie, ©ngtifdie, S)änifd)e, ,s>üünbifd)c , gd)mcbifd)e,

!Ööf)mifd)e, "^polnifi^e, Üiuffifd^c unb Ungarifd)c. 5(ber man

mürbe \\ä) irren, raenn man annüfime, baf5 biefe llfenge

bon Srudfd)riften eine mirtlid)e 3>erbreitung bon (^alberonS

2Berten in ben genannten i^'änbern bemiefen. 2;iefelben

t^un aderbingä bar, t^a'^ einzelne Siebter unb (5d)riftfte(ler
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bemüfit geioefen finb, beii fpnnijcfien S^romotüer in if)ter

^cinmt 511 tierbreiten. 5tber ob ibnen biefer 5Berincb ge=

lungen, er|rf)eint in ben meiften ö'öüen al§ fef)r jroeifcl^aft.

^(^ tjübt gefunben, ha^ felbft literarifd) gebilbete '^^er]onen

in @nglanb, granfreic^ unb Italien, ja fogar in Sentfd)=

lanb, in 33erlegenf)eit gerieten, wenn man Don i^nen me^r

aU jraei ober brci 2:itel Don (gc^an]pielen be§ .<r?aftiüaner-3

oerne^mcn moUte. 3)er nenen Schrift Don Engelbert

©ünt^ner loirb e» ^offentlid) gelingen, biefe 5(ntipat()ie ju

befeitigen. ©ie f)at ben rid)tigen 2Beg l^iesu einge|d)(agen,

inbem [ie feffeinbe unb lebenbige ©arfteüungen Don bem

^n^olt einer großen 9iei^e feiner beften 2)ramen gibt unb

baöurd) bemjenigen, ber bie[elben bereite fennt, (Gelegenheit

bietet, [ie loic in einem treuen «Spiegel mieber ddu neuem

ju betrachten, ben aber, loelrfier noct) menig Don Satberon

fennt, anreiht, beffcn S)ramen jelbft 5U lejen. (S§ i[t eine

faft unüberiel)bare ÜteÜ^e Don ©türfen , bie [icb l^ier Dor

un§ entfaltet , unb mir ftct)en roie geblenbet Dor foldiem

9?eid^tum. 3in^ö<i)fl begegnen mir einer '^tnja^I Don reli=

giöfen 5)ramen, barunter „^cr munberttjätige 93hgu§"

Doranfte^t. S§ ift bie§, feitbeni @rie§ e§ übertragen,

eine§ bor berü^mteften Stücfe beg epanier» gemorben,

nid)t bloß megen feiner ^ofien poetifcben 2>orjiige, fonbern

and) weit man bie 33e^auptung aufgefteflt t)at, baf? ©oet^e

e§ bei feinem „gauft" Dor klugen gehabt i)übt. 2)iefe

33et)auptung mu§ nun sroar in ^o^em (Srabe ^meifel^aft

erfd)einen. ^nbeffen ift c§ gemiß intereffant, au§ ber 3Ser=

g{eid)ung ber beibcn Xramen 5U fefien, mie Dermanbte

93ortDÜrfe jraei grofjC 3^id)ter auc^ auf Dermanbte Situationen

geführt traben.

rclinrf, „'iifripeftiDfu'. I.
' 12
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5Jleben bem genannten <BtM begegnet una aU bie

jtüeite Ieuct)tenbe ^erle unter ben geiftlidien 2)ramen „^er

ftanbl^afte ^rinj" , bem Sunnermonn eine fo begeifterte

5Ipot!^eofe toibmete, ha^ man \\6) n)unbern mu^, mt bie=

felbe ber Sragöbie nict)t einen bauernben ^(a| auf unferem

Stepertoire üerfd)afft l^ot. "^nä) bie anbeten religiöfen

Stnmen be§ ©paniert, bie una ©üntl)ner ifjrem §aupt=

inlialt unb itjven bebeutenbften @cenen nact) in feffeinber

5)ar[lenung borfül^rt, nel}men an ben 33oräügen ber jwei

genannten teil, lüie ber „Sofepl) unter ben 2Beibern", in

tt)e(cf)eni eine gcleljrte §eibin üon ben 23erfud)ungen cinea

2)ämDn§ iierfülgt loirb, ber in bie 2eid)c i^re§ ermorbeten

©eliebten gefaljren ift, biä [ie [ic^ juni ß^riftentum be=

fennt unb bie ä^erfudiung befiegt; roie „®a§ Fegefeuer be§

^
^eiligen ^atriciuS", beffen ^elb alle feine ^liine öon einem

ge^eimniSboüen gremben gefrcu^t fiel)t, bi§ er if)n jum 'S^^U

fampf forbert unb nun in i^m feinen 2)oppe(gQnger erfennt.

$ßon bicfer klaffe bon Sramen leiten ättiei ber ^err=

lidlften 2ßer!e 6aIberon§: „2)a§ Seben ein Sraum" unb

„2;ie Soc^tcr ber 2uft", bie mcgen if}re§ ftarf ^erDor=

tretenben fQmbüÜfdjen G^arafterg einige ä^ertoanbtfdiaft mit

ben religiöfen jeigcn, ju ben weltlictien ©tüifen über. Unter

ifinen ift baS erfterc tt)ie eine§ ber trefflii^ften
, fo aucb

eineä ber bcfannteftcit bc§ Sidjtery unb siemlid) in aüe

europüif(i)en toprad)cn übergegangen. ®a§ ätueite aber

üerbient biefelbe ^luSjeidjnung unb I;at in ben ^Bearbeitungen

Don 9taupad), ber beibe Seile in einen äufammenjog,,

unb üon ^snintermann, tt)c(d)er t)auptfäd)Iid) ben überaus

glänsenben streiten berüdfid}tigte, awä:) auf ben beutfcben

23üt)nen ©lud gemad)t.
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3)urd) bell ütelen )ceniid)en ^^vomp äfjuelt ba§ IcUt--

genaimte Stücf fcfion bcii 5e)tfpiefeii, bic mefjrcnteils füc

ba§ föniglic^e 4'^Dft()eater üoii Siicii JRetiro gebid)tet lüaren.

Unter i^nen Ieiid)tet bor afleii Ijeröor ,Muä) 5(inor unter=

liegt ber l'iebe", eine überaus reijenbe 2)i-Qmatiiinnig be^

!)]Mrc^eiiy üoii 'ütnior imb ^indfie huä 5lpu(eiii5, au baS

[ic^ raeiter in tiium minbercr 33ürtvenlid)feit „®a§ ilBunber

ber ©arten" (ber Wi)tf}U5 Don 5ld)ilIcÄ auf ©ti)rD5), ,M)o
unb 5krciini§" unb „3^er größte 3auber i|t IMebe" (bie

@efd)id)te ber Girce unb ber ©efä^rten bc§ Cbi)|TeuÄ)

reiben. äi>eun man in unfern 3:agen burdi prad)tiiolle

fcenifd}e ^(ueftattung ilaübafas „llnnifi" ju einem 3ugftiid

auf ber 53üt}ne gemadjt I)at, fo mürben fid^ bie genannten

unb mandje anbere 3^ranien Galberong gan^ befonber§

I)iefür eignen, unb eine iLljeaterbireftion mürbe fic^ ein

i^erbienft ermerben, menn fie burd) ©lanj ber Deforationen

unb 9:)kfd)inerien bie Sinne be-5 ^:|}ublifum§ beftäd)c, um
auf biefe ^rt ed)te ^:^^üefie, bie fonft oft monatelang an ben

2:f)üren ber 2f)eater Cuarantdne galten mu^, auf bie

23ü^ne einäu)d)muggeln. 3u eben biefem 3merfe mürben

fidö manche ber Stüdc eignen, beren Stoff au§ alten

Üiittergebic^ten ober i}tomanen entlefmt ift, mie „^er ©arten

5a(erina§" au§ iöojarbo, „Sljeageneä. unb G^arittea" au§!

ber (Sr5ät)(ung bcö altc^riftlic^en 53i)d)of§ f^c^io^or. 2;a

mehrere ber ©djaufpicle, meld)e biefen beiben legten Äfaffen

angefroren, ftd) burd) gan^ befonbcre ^-Inn-trefflidrfcit au§=

äeic^nen, muß e§ munbernefjinen, ha}^ fie äum grof^en Seile

no(^ nid)t ins 2)eutfd)e überfe^t finb, unb "oa^ and) bie

33erfaffcr üon Cpern=i'ibrettoa noc^ nid)t it)r 5tugenmert

auf fie gerid)tet §aben.



^- 180 -^

(Sans 6efonber§ reidiljaltig i[t ber 5(6ic()nttt „Siiftfpiele

mit 5)tautel iinb 2)egen", unter ircldjen mx einige ber

glänjenbften Stücfe bc§ (Salberon finben. Sieje ©ottung

i[t a(§ beffen bejonbere S)DniQne ju betrad)ten unb öon

i^nt 511 gröi^ter ^eitifjeit auögebilbct uun-ben. ilaum ein

Qnberer 2)id)ter Ijat hm t*t?noten einer ^ntrigue mit gleicher

l?unft fo fe[t gci(f)ür-^t, bn^ er faum lööbar erfdjeint, unb

bod) Der[tanbeu, ifju in fo überra)d)cnber ÄVife ju ent=

mirren. 5^ad)bem bie älteren 3)id)ter fd)on [aft nlle 2u[t=

fpielmotiüc erjd^öpit Ijatten, mniUe ber unjere ganj neue ju

erfinnen unb jum 33eii'pie( burd) ein iQam mit jmci Schüren,

iric in ber gleict)namigen iiiümöbie, wo bie ücrfd)iebenen

Eingänge in eine a'öo^nung bie Inftigften 5I6enteuer I)er=

üorrufen, burd) einen ge[)ciinen äßanbfdirnnt, mie in ber

„2)nme -Viobolb", mo [ic^ in einer SBofjnung beö mobernen

^[Rabrib gleidifam ein f^-eenmnrd)cn alifpielt
,

ganj neue

überrai'djcnbe (Situationen t)eriior ju rufen. ''Man iann ein=

menbcn, ba[5 'i>ü^ Sntereffe in biefer ^^(rt üon l'uftfpielen

äu fet)r an äußere 23orgänge getnüpft, baf^ in >£f}afefpearey

Suftfpieten eine reid)ere ''fsocfie ent[)alten ift unb mel)r bie

liefen ber Seele entt)iiüt werben. ?(ber ben mannigfa(ti=

gen 'Keinen, mit meldicn bie genannten ©tüde ober „@§

ift fd)limmer, alö eä mar", „^er il^erborgene unb bie

SSertappte" fid) au§jeid)nen, mirb trolj aller 'JBeiSfjeit unfrer

^^(cfitietiter, bie fot(^en „^^ntriguenftüden" einen untcrgcorb=

neten ^)tang anmeifen, nid)t Ieid}t jemanb miberftetjen tonnen.

^sn ber 5tbteitung „.S^")eroifd)e ober romanttfc^e Dramen"

finben mir einige, bie fid) öon ben Ie|termät)nten „9JianteI=

unb Tegenftüdcn" nur baburd) nnterfd)eiben, baf? bie ^er=

fönen barin nid)t, mie in jenen, auö ßanalieren unb ®amen
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bea gemö^nlic^en 5iöet§, [onberu jum Jeif nuä ^yürfteu

unb ^rinseifinneu beftel^en, unb bap bie Scene an einen

iöo] Derlcgt i[t. 5It§ eine§ ber reijenbften ©tücfe biefer

ÖQttung tritt un§ „Sa§ laute @ef)eimni3" entgegen, ha^

hux6) feine gein^eit unb 5tnmut anä) öon je^er afler ©inne

beftridt f)at unb fo jiemlic^ auf bie 33üt}neu fämtlid^er

Sauber @uropa§ übergegangen ift. tiefem naf) an SIteij

fte^t „SBeiBe i^änbe tränten nidjt", wo, mic 5td)iIIea au^

ofl}ro§ um Seibamia, fo ein italienifcfier ^rinj in ^anien=

üerfleibung um eine itatienifcbe ^^rinjeffin mirBt unb fid^

bie lieblic^ften Situationen üor un§ entrctlcn. ^a^felbe

fann man „bem 2iebl)aber alä ©efpenft" nad)rü§men,

melc^eg Stücf ber „Dame ^obolb" an 5(nmut unb §etn=

f)eit uid)t na(^[tet)t unb Hon bem uerftorfienen geiftöollen,

nun aber roo^I äiemlirf) öerfd)D denen Sonteffa ju einem

anmutigen Cperntert Derarbeitet morben ift.

.^n bcn beiben nun fotgenben ^Abteilungen feine» äöcrfeä

füfirt un§ §err ©ünt^ner in feinen immer intereffanten

^)lu§äügen eine Stnjat)! ber fd)önften 2:;ramcn öon SaN

beron üor, nämlic^ foldie auy ber niditfpanifc^en @efd)id)te

ober <£age unb foldje an^ ber fpanif(^en. Um , mie wir

Ca auc^ bei ben Dor^erge^enben getljan, an% jeöcr biefer 216=

teilungen nur einige ber l^erDorragenbften ®tüd^ ju nennen,

t)eben mir junüc^ft l)ert)or bie Slragöbie „@iferfud)t ba§ gröijte

®d)eufal". 6§ ift bie§ ein ©toff, ber bie Srauerfpiet^

bic^ter feit Safjrl^unberten bejc^äftigt f)at, bem „|)ergog Don

5}tailanb" be§ @nglönber§ 5)?affinger ju @runbe liegt unb

bei un§ neuerbing§ öon griebrid) s^^hbd be^anbelt morben

ift, nömlid) bie @ejc^id)te be§ ,S^erDbe§ unb ber 2)briamne.

'5)Dd) fielet unftreitig bie Sragöbic be§ Spanier^ aüen ben
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anbereii Doran. Csn öcn „laufen '^(O^nlouä" ijai föalberon,

wie bie§ l^äutig bei il)in ber i^all ift, bn§ Söerf eine§ feiner

iBorgönger benülU, luimlid) be» Sirfo be 9J?oIina , unb

einige ber geuialften Sccnen riif)ren Don le^tcrent t)er.

5Ibcr ^ier, mie and) in nielcn äf}nlicf)en güüen, I)at ber

jüngere S)id}tcr feine ^Jleifterfc^aft bcuin gezeigt, baf^ er bie

feinen i^orgängel•n gelungenen (Sinjelfjeitcn beibefjielt, bie=

felben aber ju einem ungleid) liDflforninenercn (Mnnjen 5U=

famiiienfügte. „gür f)einili(f)e iöeleibigung (;eiiiilid)c 9tad)e"

ift eine .urditbare 2ragöbie unb jeigt bie roilben 2eiben=

fd)aftcn, rae{d)e bie banmlige fpanifdje ©efellfdinft burd)=

töü^Üen, auf f^inrei^enbc 2ßeife. Zsd) \m\]k nid)t , baf^>

irgenbmo, auf^er in ©^afefpeares „Otl^eflD", bie bäinonifd)e

5!)kd)t ber (Siferfudit mit gröfjerer (Semalt bargeftedt morben

möre. Ü?ur be§felben S)id)ter§ „S)er ^(rjt feiner 6f)re"

mctteifert barin mit biefer furditbareu Sragöbie.

!ilMr befiljen eine beträ£^t(id)e 'i)J{enge non Stürfen be^

(fnlberon in trcffüdien Uebertragungen, adein eS ift auf=

faflenb, baj^ gerabe eine 3(njal)( feiner üoi-5iiglid)ften SBerte

nod) nicbt in§ ^eutfdie überfe^t morben ift. ^aju ge=

I)ört unter anberen „SDer (e^te öffentlicbe 3^ößi^i'ii'iPf ^^

©panien", ein Bind Don mäd)tigem ^ntereffe, melc^eä auf

einen 5i>ürgang, ber unter ber 9iegierung .Q'Qrl^ V. ftatt=

fanb, gegrünbet ift. Engelbert ©ünt^ner ^cbt beffen 58e=

beutung mit 9ted)t ^eroor, ebenfo lüie bie Don „'J)rei !^er=

geltungen in einer", baö fid)er ju ben getuattigften 2Berfen

ber fpanifcben S3üf)ne gef)ört. 2Benn man bas fdiöne,

feelenboüe 5(ntli|i be§ 1)id)ter§, feine Stugen, in benen fid^

ber ganje öimmel ju fpiegeln fd}eint, betrachtet, fann man

taum glauben, ba^ er fo(d)e milbe @(ut ber 5Rod)begier,
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folc^e bömonifrf)e ßrgüffe oerisie^renber ^eibenfd^aft, iüie fie

uno l)ier unb in niau(^en anbereu feiner 5)ramen begegnen,

äu fcftUbern Derinod)t l^abe. 3n öem „^JJäbc^en be§ ©oniej

%xiü%" begegnet nn» ein beni 2)on ^uan Senorio Der=

manbter äöüftling, ber ein uni'd)nlbige§ 93^äbi^en feiner

nieberen 33egier opfert unb, tnie tüir tui§ atten iöerict)ten

roiffen, bei ber ^arfteüung eine foldie Seilnalpie für bQ§

Opfer feiner 53ü§f}eit im ^ubtifum ^erüorrief, btiB ein Don

ber 2Bn§rfjeit ber ^arfteüung Ijingeriffener 3ufct)iiuct auf

bie Siiljnc ftür^te, um ben ©(^änblicben ju jüdjtigen.

©nblidb fto^en mir ()ier auf eineg ber nieifter^aftcflen unter

ßalberonS 2Berfen, ben „Üiicbter iion ^t^Iiiinea". 5(uf bie=

felbe 5lrt, mie e§ ben Q(tgried)if(i)en S)ranmtifern gelungen

ift, burd) bie Bearbeitung beSfelben ©toffe§, bem fd^on

frühere ©ramatitcr if}re .Gräfte gemibmet, burd^ 53enii^ung

beffen, roa§ biefen fc^on gelungen unb burd) 5(u§fc!beibung

be§ i^nen weniger ©egiüdten, friUjere 5)ramen ^ur möglidjft

groj^en 5>oIIenbung ju er(}eben, f)at ()ier ßalberon ein

S)ramn be§ Sope be i^ega, bem übrigens fd)on anbere öon

öermanbtem ßf^arafter borljergegangen, auf eine §öf)e ge=

^oben, auf me(d)er e§ unbebingt a(§ eine» ber grij^ten

3)?eiftermei1e ber bramatifdien ^unft bafte^t.

9ladjbem ©üntfjuer eine gro^e ^luja^I Don ^omöbien

6otberon§, bon beucn mir I)ier nur einige ermät^nen fonnten,

burd)gegangen unb unä nid)t mir mit i^rem faftifd^en 3n=

^alt, fonbern aud) mit einzelnen ^eröorragenben ©cenen

berfetben befanut genuid)t fjat, menbet er fid) ju ben „@eift=

lidien ^eft= ober @a!rament§fpielcn", bie einen bebeutenben

3;eU be§ lKepertoire§ be§ S)id)tera auamadien, inbem il^re

3a^I fidb auf nid)t öiel meniger aH §unbert beläuft. ®ie
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gruditüarfcit (5^aIberon§ lüor, ba er mit gröfjerer Sorgfalt

unb ©eiüiffen'^aftigleit arbeitete, ,^tüür iiict)t fo erftauntid),

tt)ie bie feiner meifteu ga(i)geno[|en, inbeä immer uoäj be=

munbernSiücrt, unb unter ben großen 2)id)tern ber anbcren

Nationen famen il)m barin luol)! nur bie gried)if(J)en

3:ragifer glei(f). ©eine ©atrameutSfpiele erwarben il)m in

Spanien faft nod) größeren ^Hut)m aU bie lue(tlid)eu ^o=

uiöbien, unb auc^ bei ben fremben Dtationen Ijaben [ie,

roenngleic^ nur bereinselt, lebhafte 53ett)unberer gefunben.

5)er geniale englifd)e SDic()ter Sl)eflet), ber einige ©ceuen

aua bem „2Bunbertl)ätigen 5)Jagu§" be§ Spaniers meifter=

^aft in» (Sngtifd)c übertragen t}at, fpric^t in einem feiner

^Briefe mit 5öegeifterung don bemfelben unb fogt: „^d^ babe

m\6) je|t in bcni ßid)t unb @tan,^ Don ©alberons ftern=

gleichen 5(uto§." denjenigen, lucldien, wenn fie bie SBerte

ber grofjen fat^olifi^en 2)ic^ter preifen, Don nüd)terncn

greigeiftern ober ^^roteftanten Ärl}pto!atI)oUji§nui§ borge»

iDorfen ipirb, barf man moI)l biefe§ 58eifpiel entgcgenf)Qlten,

luie ein auSgefprod^ener §reigeift (benn ein fold^er mar bc=

fanntlid) ©tjellei) unb mad)te nie ein ^e(}I barau§) Don

^ßenjunberung für fotd}e mi}ftifd)c 5)id)tungen glühte unb

in berfelben unferem beutfd^en !atf}oIifd)en ®eiftlid)en Sorinfcr

nid)t§ nad)gab, ber neben ^mi trefflidjen Dteifemerten über

Spanien bie fämtlic^en Autos sacranientales O'alberon»

Dorjügüd) in beutfdje 33erfe übertragen f}at. Ueber biefc

ben Spaniern ganj eigentümlidie 2)i(^tgattung l^abe id) in

meinem ^ugenbtoerte : „@efd^id)te ber bramatifdien Siteratur

unb ,<r?unft in Spanien", fotgenbc SBorte gefprod)en, bie

id) l)ier einjufdialten mir erlaube, ta id) nod) nad) feit

meljr al§ Dier^ig Sauren mit ben borin enthaltenen
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5(n)i(i)tcu übereinftiinnic : „3)ie t^iotüeidinamafpiele gehören

mit aflen if)rcn ^(i^kxn ju ben auHerorbentlic^ften SBerfen

ber '•i^^oefie; unb bic ©ebrec^cn, roeldic ba§. Söefen ber

ÜJottung roenn auä) nid^t nottueiibig mit fid) brachte, fo

bocE) fe^r na^e legte, fiub Don ben befferen S)i(^tern ^lüor

nid^t burctigängig, aber bod) in i^ren befferen ©tücfen mit

einem nngemeincn ^Infroanbe üon .^unft üermieben morben.

;3n biefen 9Iutoa begegnen mir einer fyüüe öon zä)i a[Ie=

gorifcf)en ©eftalten, bie nid)t Uoü Ütet^räfentonten Don 33c=

griffen finb ,
fonbern g(eid)fam mieber 5U l^vnbiDibualitäten

loerben unb un§ für i[)r «Sein unb $)anbeln, i^r 5^enfen

unb 3A>üüen auf§ lebt)nftefte intereffiren ; unb bie i1ieta=

p^tifit mirb, oline fid) felbftänbig unb auf .*^often ber ^poefie

geltenb ju machen, burd) bie i^anblung felbft ju pDetifd}er

Intuition gcbradit. 2^ie fdiöpfcrifdie Äraft, bie fid) in

biefen Xidjtungen offenbart, muR Staunen erregen. Hub

felbft mand)c '^luto§, bie mit biefen ober jenen 93?ängeln

behaftet finb, öerbienen in Dieter .^infidit nod^ 93eit)unbe=

rung. 5iur bie mäd)tigfle ^t)antafie tonnte fc^arf befinirten,

abftraften Sentbeftimmungen Seben unb ©cete einbaudben,

nur ba§ f)öd)fte bid)terifd)e @eftaItung§Dermögen, bem lieber^

finnlic^en gorm unb plaftifdje Otunbung geben, nur bic

größte Sefonnenf)eit, fi($ in ben Stegionen be§ 93^etapbi)fi=

fd)en unb rein ©eiftigen erhalten, o^ne ju ftürjen, unb

nur ba§ entfd)iebenfte ^latent für ba§ S)rama aud) auf

biefem ©ebiet unb mit biefem ^^erfonal fo Diel bramatifd)e§

Seben unb ^ntereffc ^ertiorrufen , mie mir bie§ alle» l^ier

Dielfac^ crfüdt fe^en . . . 2Ber ^uerft in ben Sflu^^i^'f^ßi^

biefer 3)id}tungen eintritt, ber füf)It fid) Don einem fremben

©eifle angeme^t unb erblidt einen anbern öinimel, ber fid^
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über eine anbere Söett aiisfpnniit. (vö
ift, al» ob bäinoni=

fdbe 9Jlä(f)te unö in finfteveu Stürmen bnöoiitrügen. ©cf)Win=

belerregeiibe Siefeu be§ Teufend tf)iin |id) auf, ipunbcrbar

rQtjdf)afte (^eftalteu eutfteigen ber ginfterniö unb bie burtfel»

rote flamme ber Mt)\t\t Ieud()tet in bcn gef)eimm§doIIen

iöorn fiinein, au§ bem alle ^inge entjpringcn. 5Iber bie

3f?cbe( jcrteilen [icb unb man [ieljt fid) über bie ©cbranfen

bes Stbifcben I)inau§, jenfeita lion liHnum unb 3^'^, in

ba§ 9teicb be§ Unerme|5(id}en unb Sföigen geriffen. §ier

nerftuninien alte "ilältöne; bi» £)icf)er fteigen bie Stimmen

ber 'DJieni'd)entr)e(t nur mie feier(id)e -S^l)mnen, üon Crgc(=

flängen getragen, empor. @in riefiger ^om üon gciftiger

^^(rd)itcftur nimmt una auf, in beffen (S^rfurd)t gebieten=

ben .^aüen' fein profaner 3:on laut ju merben n}agt; auf

bem 5(ltar tfjront, Hon nmgifd)em 2id)t nmfloffen, 'üa^

9]h)fterium ber 1)reieinigfeit ; ein i£tra()(englan5, lüie il^n

irbifd)e Sinne faum jn ertragen üermögen, bringt I)ert)Dr

unb umleudbtct bie geraattigen ©äutenl^aften mit einer

rounberbaren @Iorie. |)ier finb afle ÜBefen in bie ^tn»

fcbauung be§ (Smigcn t)erfen!t unb blidfen ftaunenb in bie

unergrünblid}c Siefe ber göttlid)en Siebe. 2)ie ganje

©d)öpfung ftinunt in einen SubeId)or ^ur 33er^errli(^ung

bea Urqueüö af(e§ Seben§ äufammen; felbft ba§ SBefenlofe

rebet unb empfinbet; ba§ 2ote gewinnt ©pracbe unb bcn

lebenbigen ^^(uöbrurf be§ @ebanten§ ; bie ©eftirne unb (SIe=

mente, bie ©teine unb ^flanjen jeigen ©eele unb (Selbft=

bemu^tfein; bie üerborgenflen ©cbanfen unb @efül)Ie ber

2Jienfd)en fpringen an» Öid)t; ^imrnel unb (Srbe ftro^Ien

in fi)mbo(ifc^er 3>erflärung."

Seitbem in ben erften 25eäennien unfere§ ^safir^unbert»
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eine ijroije %n^al){ 511111 2ei( treffddiei (5alberon=Ueber=

fe^ungen erfdiiencn, mar eine beträd^tlic^e ^aufe eingetreten,

inbem bie 3:eiInaf)inIo[igfeit ber Sefcmult toie be§ St^enter^

publituiihj mcnit3 ju ioidjm 5(r6eiten aufmunterte. (Einige

Seiftungen in bicfem godie traten nüerbingS an§ Sid^t.

Mein bie ^älte, mit ber fie aufgenommen mürben, ftarf)

fe^r gegen ben Snt()ulta§mu§ ab, me(d}er bie erften 9Irbeiten

Don ©d)(ege( unb @rie§ auf biefem ©ebiete empfangen

^atte. Sn neuerer 3eit f(f)eint nun aber mieber ein gün=

ftiger Umfc^mung in folc^er ^M\W eingetreten 5U fein,

htn man mit greuben begrüf^en mu^. So fjat Äonrab

'^afd} M^j 2)rama „Ueberä ©rab (}inau§ nocf) lieben" in

fe^r gelungener Beife übertragen unb, loie mir ^ören,

großen 33eifan bafür geerntet, ©ictier gehört biefea Slßeri:

5U ben gtänjenbften 6aIberon§, unb feine» inödite fo ge=

eignet fein, bie ©t^mpat^ie aucf) be§ Ijeutigen ^^ubtifums

für ben 3)i(f)ter ju geminnen. @§ finb nirf)t b(o^ bie

fünfllerifc^en aSorjüge biefe§ 2Berfe§, bie in einer trefflid)

georbneten öanblung, mo^(ge5ei(^neten 6t}arafteren unb in

Situationen Don tjinrei^enber (bemalt beftefien, e§ ift bie

eble, fic^ in i^in ausfpre^^enbe ©efinnung, bie ey unferer

St)mpatl)ie nal;e rüdt. Seien e§ nun bie Cuetlen, au§

benen er gefc^öpft, bie 2Ber!e be§ ^erej be |)ita unb Siego

gurtabo ^Jleiiboja, ober fei e§, ba^ fid^ in ber ^^eriobe

ber 'ülbfaffung ein freierer ©eift in tf)m geregt, mir finben

i)ier feine Spur üon ber befangenen religiöfen 5(nfcbauung,

bie un§ in anberen feiner Srfiaufpiele entgegentritt. @r

^at ^ier bie tapferen (etiten ^Ibföinmtingc ber granobinifdjen

ÜJiauren, bie im ©ebirge ber 5flpujarra§ einen f)elbenmüti=

gen ^ampf für i^re Unab^ängigfeit ftrittcn, mit fo Dielen
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3ügeit flnmnienbei 58egei[terung für 93atcrlQnb unb grei^eit,

mit fo cbcduiitujen ©efimumgen auagerüftet, ba^ [ie unfrc

gan^e <Si}mpatf)ic geiütnnen. ^üid) hai> ,QoIorit trägt mel^r

Sofalfarbe, nl§ mir in beii meifteii feiner SÖerfe finben,

unb e§ i[l bea(^ten§tt)ert, mic im ^Beginne be§ ©d^aufpiel»,

n)eIcE)e§ ein nmurifd^ea ^-eft iiorfüfjrt, öon ben berfommeltcn

D?o|Qmmebanern ein Sieb gefangen mirb, ta^ in einer

fonft nur bei ben ^Irobern ü6lid)en <Strop(jenbilbung ab-

gefaxt ift. ©oflte unfre !öiif)ne, bie jetU tüieber anfängt,

fic^ ben Spaniern ju erfdiüefjen, ein t)i§l)er bei un§ norf)

unbetanntes 2)rama 6a(bcron§ jur Sarfteflung bringen

moüen, fo mürbe ficf) „Ueber§ @rab ()inau§ noif) lieben"

befonberä baju empfet)(en. 5)en llcberfeljer aber forbern

mir bringenb auf, in feinem rül^menamerteu Unternet)men

5ur 33erpf(an5ung imn äöertcn ber grofjen Sramatifer be§

füblidien 2anbe§ naä) 2)eut)d)[anb mit @ifer fortjufatjren.

9?o(^ (ebt unter un§ ein .Qenner ber fpnnifd}en 2ite=

ratur, ber fid) fdion imr metjr aUi einem ^Jienfc^enaltcr

mit ©eift unb Salent biefem ©tubium gemibmet fjatte,

bann aber, mie e§ fc^eint, burd) bie 2ei(naI)m(ofigfeit bc§

^ubüfumg entmutigt, au5fd)tief^Ii(^ anberen 93efd)äftigungen

Eingab, um erft in ben legten ^afircn fid) tüieber feinem

'§eren ^aä:)^ ju mibmen: e§ ift bie§ ^,. 3(. 3)o^rn, ge=

boren 1806 ju ^Stettin. '!)iad)bem er fdjon in jungen

Sauren bebeutenbe -Keifen gemad)t unb aud) Spanien be=

cbt tiatte, gab er in üier 53änben eine Ueberfet^ung öon

au§gen3äl)(ten S^eaterftürfen au§ ber 33Iütejeit ber fpanifc^en

5Bü!^ne, barunter befonber^ Stürfe oon Sirfo be 9J?olina,

Sope be 23ega, ?(tarcon, 9Jioreto unb ÜtojaS :^erau§. "Die

Uebertragung ift bortrefrlid) unb, obgleid^ ftreng in ben
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33er§fornien ber Criginale, öon leicfifem g-(iiffe. Sn bcr

^cmfe, roeldie mid^ 3?oaenbiing biefer preismerten wirbelt

eintrat, rcibmete So^rn firf) gnnj einem Döüig heterogenen

3fQ(^e, mmiid) - ber Snfeftentunbe, mürbe i^orftefjer

eine§ öebeutenben entomologiid^en a^erein^ nnb unter=

no^m öon neuem greifen in bie Derfdiiebenften @egen=

hen (SuropaÄ, um .Qüfer 5U fanimeln, bie if)m gteid) grofee^^

Sntereffe eingeflößt ju fjoben [d)einen, mie bie ai^eiftertüerfc

ber faftilianii'd^en 3)ramQtifer. ^rft in ben testen ^sa^ren

ift er 5U ber lange untcrbrod}enen 53e|(f)äftigung äurücfge=

fe^rt unb ^at ha^ 6urle§fe Urania (5aIberon§ „(^eralo unb

^rofre?", [omie be§)elbcn ^id)ter§ „Wii ber Siebe [paßt

man nietet" mit föftlic^er i'aune übertragen. ®em a3er-

bienfte, ba§ er fid) l^ieburd) ermarb, fügte er ein anbereS,

in meitcren .^reifen Oermutlid) noc^ met)r ge>Dürbigte§ ^inju,

inbem er hai unter bcr Leitung feinet So^ne§ fteljenbe

berühmte 5(quarium ber Wia Dteale ,^u Üiearet griinbete.

ytoä) türslid) fat) idj ben nunnieljr ameiuubaditäigiä^rigen

91Jann, alö er mit rüftigen .Gräften üon einer 9{ei|e burd)

bie fiiblid)e ;»)albin)e(, meldje er bi§ nad} Sizilien auÄge=

be^nt ^atte, jurürffe^rte, mxh üerna^m üon ifjm ein ^(ben=

teuer, "öa^i er äinei 3at)re juuor in feiner ,s>imat beftanben.

5il§ tüd)ttger @d)(ittf(^ul)(äufer t)atte er fid) im Januar

unöorfic^tig ctmaä ju meit auf einem eisbebedten See

feiner Symmt Dorgemogt unb mar burd) eine Ceffnung

bcr giäberfe in ha§ äBaffer geftürjt. 3lm mit 5tnflrengung

aüer feiner Gräfte gelang e§ if)m, fid} au^, bem feudjten

Elemente mieber auf etmaa fefteren, jebod) no(i^ immer

geftif)rlid)en Jöoben tjerauf ju fdimingen. «Seine Sage mit

gan^ burc^nüBtcn «leibern, meldte fid) burd) groft balb in
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eine feinen ganjen Körper nmftarrenbe @i§rint)c ttettüanbelte,

mar eine äuf^erft mi|5licf)e. %bn feine ftü()Ievne ^^iatur be=

fiegte bie it)m bro^enbe ®efal)r. @r mnrf firf), ol)ne auc^

nur einen DJiontel jnu 33ebertung ju Ijciben, in einen am

Ufer be» ©eeä feiner f)arrenben äBagen, l^ie^ ben .Qutfcfier

ben eine 53?ei(c meiten äßcg bi§ naä) ©tettin in möglic^fler

@i(e burd)jagen, tnarf fid) bann in 'oa^ 33ett, ftanb in ber

ncdiften grü^e mit nngefd}märf)ter S?raft mieber auf unb

trug nic^t einmal einen tteinen <£d)nupfen baüon.

3n mie f)eterogencn 3^äd)ern ®Df)rn mäf)renb feine§

langen 2e6en§ tf)ätig mar, ge§t au§ bem fd)Dn frü()er @e=

fagten fierüor. 3)üd) I}abe id) noc^ eine» ^u ermäl^nen

oergeffen, in bem er ganj befonber§ ercefürte. @r befa^

ein erftaun(id)e§ mnfifalifcbeä (Scbüd)tni§, eine üortreff(id)e

(Stimme unb tonnte bic Opern ber öorjüglid^ften .^ümpo=

niften, mie namentti(^ bie öon @(ud, ^Diojart, 33eetf)Düen

unb ©pontini, aiiö bem @ebäd)tni§ fingen, inbcm er bie=

felben meiflerl}aft auf bem iTtatiier begleitete. 9?0(^ bi§

in meit borgerüdtc ^aljre bematjrtc er bic ,^raft unb ben

@d)melä feiner Stimme, mit meldjer er ju iiiebseiten t5rieb=

rid) 2öi(^elm§ IV, ben preu^ifdien ^of entjüdt {)atte. ®er

genannte ^önig fanb (Gefallen forno^I an ber ©efang§funft

be§ feltenen TOanneä, al§ an ber Originalität feinea ganjen

2Befen§ unb t)ielt ftreng barauf, baf5 er in ben mufifali=

fd^en ©oireen, bie er an feinein ^iano fi^enb in ben

©djiöffern Don (S^arlottenburg unb 53erlin gab, nie anber»

crfd)ien, al§ mit bem ©tubentenrod unb ber ©tubenten=

mü^e, bie eu bi§ in fein 5tlter trug. — Wan f)at unfere

5icra biejenige ber 5l(ten genannt, unb fid)er ift e§ eine

auffaüenbe 3;{)atfad)e, ha^ ebenfo mie bie ©iege ber 3)eutfd)en
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im (e|)ten groBen .Qriege üon ^ocfibeja^rten ©reifen er=

!ämptt tüurben, ]ü ani) eine ungemein gro^e ^Inja^f bon

DJiännern ber ßunft unb SöiffenfdiQtt in neuerer '^e\t mit

frifci^en @eiftc§!räften ba$ nom ^[ülmiften a(§ bie äu^erfte

©renje be§ men|tf)Ii(f)en 2eben§ angegebene ac^tjigfte ^ol^r

um foft ein 2)ejennium, mo nid^t um mebr überi'd^ritten

l^aben. 3d) erinnere nur an bie 'D.l^aler 3ngre§, SBeit,

föorneliuö, Coerbed, iRiebel, an bie ©ele^rten 9{aumer

(melciier 96 Sa^re aft mürbe), ^umbolbt (90), 3flanfe

(95), mdi), 53dpp, 9titter, S^öflinger. ^Jtöge ber treff=

lic^e 2)o§rn \\^ biefen anic^Iiepen unb mit frifrfien .Gräften

nod^ ferner ebenfo auf bem ©ebiete ber ^njeftenhmbe, mie

auf bem ber fpaniidjcn Literatur t^ätig fein!

2)o§ Srauerfpiel (5a(beron§, mel(f)e§ hen Sitel „®er

Ütic^ter öon 3af«i"eti" fü^^'t. gehört 5u ben boräüglid^ften

unb beruf) mteften biefe» 2)idbter§. <Bä)on im 17. Saf}r=

l^unbert ging e§, mie fo niete anbere S)ramen ber ©panier,

auf bie franjöfifdie 23ü^ne über, unb aucf) in 3)eutfrf)Ianb

ricbteten fic^ frü^ bie 331icfe auf ba§felbe. Seffing beab=

fid)tigte, mie er in einem 53riefe an feinen trüber i^arl

nom 2U. ©eptember 1777 fagt, e§ nad) einer fi'an^öfifdben

Bearbeitung, matjrfdieinlict) berjenigen non Singuct, in§

Seutfdje 5u übertragen. @in ^a^r fpäter gab 3d)röber

eine 9kcba^mung baüon unter bem Sitel „3(mtmann ©rau=

mann unb bie Sofbaten" unb brad^te e§ unter 3?eifafl auf

bie Bü^ne ju Hamburg. 3n ^ari§ mürbe t)a?, '^xama

5ur Stit ber beginnenben Staateummäljung al§ 9tet)o=

Iution§ftüdt mef)rfact), juerft in einer ^Bearbeitung üon GoUot

b'|)erboi§, bann in einer anbern Don gaur unter groBem

Seifaü aufgefüf}rt; bei un§ ^aben 9}^ot»burg unb ®rie§
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eine metrifrf)c Ueberfe|iing beö S)ramaä geliefert, ^n ber

3?erbcutfc()iing be§ le^teren, bie in i^rer 5trt meifter^aft

genannt werben nui^, lüegen i^re§ genauen 5lnj(i)Iuffeö an

bie fpanifdien S^erSformen jebod^ [tet§ ettDa§ grembartige?

für una befiält, tt)arb eö and) me^rfad^ auf ba§ beutfd)e

2;I)eatcr gebrad)t; fo in 3)üffe(borf ,^ur '^t\i, al§ !3nimer=

mann bie bortige 23üf}ne leitete, oucE), inenn \^ nid)t irre,

Dor balb breiBig !v5ai}i-'en ju 9Jiüncf)en. ^tügemeine Seit=

natjnie fanb ey jebocf) bei un§ erft jüngft in ber 33earbei=

tung non ^tbotf äßilbranbt, in luelc^er mit gUi(fIi(i)eni Saft

bie im ^eutfd)en ftet§ fteif erfi^einenben fpanifd)en »formen

burd) ben bei un§ üblid^en branuitifd)en 23er5 erfe^t finb.

©otdien, roeld)e biete ©c^aufpiele be§ ßalberon gelefcn

^aben, mar fd)ün metjrfac^ aufgefaflen, baf? biefer fein

„^Jiid)ter üon ^ötamea" einen fe^r berfcbiebcnen ß^arafter

Don feinen übrigen ©türfeu trage. 2[Bät)renb er, ber

^ofbicbter ^4-^()i(ipp§ iV.
, fid) fonft oorjugSmeife im

."Streife ber t)öt)eren ©efeflfcbaft bemegt, ben 5lbel in ben

glänjcnbften Starben barfteltt unb ber @d)itberung beä ge=

meinen ilsoIfeS au§ bem 2Bege gef)t, I)at er t)ier einen

maderen, feinem DJionarcben ^mar ergebenen, aber bod) öon

ftoljem Unabt)ängigteit§finn erfüflten dauern ^u feinem

gelben gcmiitjlt unb foraoljt il)n als üerfdiicbene anbere

Sanblcutc mit nnöertennbarer 33Dr(iebe bargeftcüt, hingegen

^mei Iafterf)afte unb nidjtsmürbige ::liittcr bem ''^(bfd)eu aller

3ufd)auer preisgegeben. äBie in biefem '4-^unfte unterfcbeibet

fid) fein ^rama and) barin Düu feinen übrigen äöerfen,

ba$ eö eine inbiöibuellere (^'l)arafterfd)ilberung jeigt, als fie

fid) fonft meiften§ bei il)m finbet. 3" leUterer i")infid]t

nun, ebenfo mie in ber Sorgfalt unb 2iebe, mit melcber



-^ 193 -^

er ben ipanifd)en Sauernftcinb , bcfonberS in feinem 3>cv=

treter ^^ebro ßre§po, bargeflellt I}at, erinnert halberen t)ier

Quffadenb nn feinen großen 'i^orgänger 2ü|)e be 2>egQ,

njol^I aud) an einige üon beffen 3eitgcnoffen. 5)n nnn bie

alten fpanifdien ©dionfpielbic^ter, ebenfo inic St)a!efpeare

nnb bie übrigen 2)rairtatifer an§ ber ^^it ber (älifabetfj,

ni(^t bie ftrengen 33egriffe Hon litcrnrifdiem Gigentnm§red)t

IjQtten, mie fie ^entc fjerrfdien, fonbern Liietfad) ©tüde

früherer Sinteren nnr überarbeiteten, nnb ond^ ßatberon,

tüie ba§ bon Dielen feiner ©tüde erliefen ift, biefeni 5Brand)e

oft folgte, fo brängte fid) ber C^jebanfe anf, baf, beni %U
calben be§ IclUercn ein ültere§ Original 5n (^runbe liege,

nnb baf5 basfelbe Don Sope be ä^ega fei, nullte nm fo

cf)er Dermutet inerben, aU ein „5((calbe be 3fllö"ißii" biefe?-

nberfrnd)tbaren S)id)ter§ in atten .Katalogen fpanifc^er Sd)an=

fpiete anfgcfn()rt mirb. '-ßon ber inirtlidien ^i'iftenj eine»-

foldien öorcalberonifdjen, mit bem feinigen gleichnamigen

^tüde^ji 'i)ühe \d) in ben ^JJndjträgen 5U meiner „©efd)ic^te

ber bramatifd)en Literatur nnb ^^unft in Spanien",

Sanb III, im Saf)te 1854 Dtad)rid)t gegeben, ^c^ fanb

nämlid) in ber überany reid^en ^Öüdjerfammlnng be§ ge=

(ehrten 5(nguftin S)nran ju 2Kabrib eine a(te c^anbfdirift

mit bem Sitel El Alcakle de Zalamea, comcdia famosa

de Lope de Vega. Tlemc Settüre berfelben tonnte nnr

eine flüi^tige fein, ba 3^nran mit 9ied)t feine Sdiötje nic^t

au§ ber §anb gab. 3}od) tannte id) 2ope» Eigenart fo-

genau, bafj id) mic^ fdjon, nad)bem id) einige Seiten burd^=

flogen, für überzeugt t}ielt, ein äßerf Don i^m Dor mir ju

Ijaben. S'^i]n "^djic fpöter gab ^'"^^i^ß'^^i'fcf) i" einem

i^ortrag, ben er in ber fpanifd)en 5(fabemic f)ie(t, nüfiere

©d)act, „^*eril3c!tioen". 1. 13
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dlaä)i\d)t über beit ©cgenftaiib; aber jeuieit» ber ©reiben

tiüit ©pcinien luaib tueuifl baöon bcfannt. ^e^t ()at beim

cnblid) ein liüi-^üglid)ev Hciutci ber fpamfct)«! Literatur,

,f)err 9Jfar ,^'renfe( in Bresben, ficf) ba^ ü^erbien[t ermorben,

tiai feltene luib iuterc|jante ©tiict, ba§ oI)ne if)u nerimitlid}

in md}t ferner 3fit untcrgeiiangen fein würbe, aüer ÜBelt

jiujänglid) jn nind)en. 'Jhir mid) uiclen ^.Uüf)en i[t e» il)m

gelnngen, fid) ben Sert ^n Oer|d)Qffen. iÖe!nnnt(id) tunrben

tüäf^renb be§ fiebenje^nten^aljrljnnbertö in ©panien bic nenen

'2f)eater[tüdc an hen .Waffen ber @d)an)pie(f)änfer nngefä^r

ebenfo üerfanft, uiie bei nn^ bie l'ibrettivr^ ber Opern. 65

ejiftiren nod) 2anfenbe Don foldieu alten 2)rncfen in Cnarto,

unb luer fid) bie 93?ü[)e geben inin, in ben ':l*iin!e(n fpani=

fd)er 33nd)Iäbon, befonber§ ^n ^Jhibrib, (Seniüa nnb lijalcncia,

imä} iljmn ,^n forid)en, ber fnnn bnrc^ ben t^unb mand)er

Ö5d)ft fcltenen ©tiide, ja, bnrd) ben einc5 Unifuni, für

fein 3nd)en belofjnt luerbcn. Sie Derl)ältniöniäf;ig fur,^e

3eit üon ^wei !rvat)rf)unberten ijat fd)ün eine gro|;e :i>er=

ijeernng anf biefeni l^iteratnrgebietc angerid)tet, nnb Hon

ben Äomöbien felbft ber gefeiertften Sid)ter finb uiele be=

reitÄ inillig au-ä ber 5Öe[t oerfd)Uinnben , anbere nur nod)

in einem ober einigen (^jeniplaren Oorl)anben. Sie^s war

^um ißeifpiel ber ^a\\ mit einem ber nuc^ge^eidinetfien ®ramen

beo 5opc, bem frütjer and) in T)cutfd)lonb mit groHem

iBeifall aufgefübrten „(Stern üon 3eoilla". 5Ji\in tannte

baiion nnr einen ein;^igen 3)rud im iVfiUe be§ 2orb§ ,s"">ol=

lanb, Uield)er eine an^füf)rlid)e IHnalufe be5 '3tnde§, unter

'i)1?itteitnng ein.^etner Scenen barou^^, gab. ^Jhir biefc

"^Inalijie fonnte ocbliU bei feiner ^Bearbeitung benu^en.

Da3 Criginnt, mctc^e^ crft in unfrer 3cit a"'J i>^i" 33üdbe»;=
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](^Q^e be§ genannten englifc^en 2ori)y an ba*j Sid)t getreten

ift, tarn nnferem, leiber and) fa[t fd)on bevgeifenen beutf^en

^irflter nie ^n ©efiditc.

Sefonberi? jaWreidic , auBerbeiu gar nid)t betannte

^rude nnb I1?anu)fripte ber alten .Qomöbien befinben fic^

in ber Sammhing be§ Öerjog« uon Ofnfia, lüelcbc nener=

binga ber DiatiDnatbibliotfief in llJabrib einuerteibt tuorben

i[t; )o au^ ein üiterer „'^Ir^t feiner (5()re" iinb „'5tanb=

J^after ^^riny uon Sope be 35ega nnb ein „llfäbc^en bc>5

Öoniej 5(ria5" non Suis 3>elc5 be (>)ueDa"ra, loetdie <5tüde,

iöenigften'3 bas erfte nnb letztere, bem Palberon 5n ben

feinigen al5 i'orbitber gebient babcn. I^n eben biefc 58ib(iü=

t^ef, tüeld^e üicie !3at)re binbnrd) nnter ber Seitung ber

fteiben größten -Kenner be§ altfpanijdien -i^rania§, be§ 2).

IJInguftin i^uran nnb 2). Tvuan (Sngenio ,s^arl^enbnid) ftanb,

nnb bnrd) if)re 33emübnngen eine anBerorbentIid)e 53ereid)e=

rung in bem genannten ^-ac^e erl)ielt, i[t je|t anc^ bic er=

lt)ä!^nte f)anb)c^rift non 2ope§ „9tid)ter Don 3ölfi'nea" über»

gegangen. Unb nm ben älteren ^^((calben neben bem je^t

anf nnfern 23iibnen iirininpt)^üge feiernben be§ (5a(beron

in feinen „Ällaffifdjen 33üt)nenbi(^tnngen ber Spanier"

herausgeben ju fönnen, ließ öerr 93Jar iTrentel i^n für fid)

fopiren. Mein ba§ in ^IJabrib befinblid)e 5)ianni!ript mar

fein "iJtntograpf) nnb niimmelte Don (vef)(ern , fo baß eS

Dringenb nötig unir, and) ben uicf(eid)t einzigen, je^t nocb

oorbanbcnen (>in5elbrnd ber Al^Dniöbie, weldier fid) c^emal§

in ber Sammlung bee §errn S^orlei) befanb unb Don ibm

bem iörittifc^en 9Jhifenm Dcrmad)t morben ift, ,^u benü^en.

f)err Ä'renfel gab ficb nid)t jnfrieben, bi-J er bnrc^ genaue

3^erg[eid)ung be§ ^)1kbriber I)anbfd)rift(ic^en (vremplara unb
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ber ^onboner Siielta einen befriebigenben Stejt (jergefleüt

l^atte. Unb biefc g-rui$t preiälüürbiger 5In[trengungen bietet

er ^ente bem bent)(i)en ^ublifum bar. @r ^at feine '3(u§=

gnbc mit einer I)öct)[t jc^ä^baren (Einleitung Licricfjcn , in

»reldjcr er bcvj 5ßer^ä(tni5 beö älteren ju bem neueren

6tücE unb nnbcre fünfte eingel}enb erörtert. 3)ie 5{utor=

l'diaft bey 2)ramaö üon Sope bc 5i>ega fjat er burd) 33er=

gleid)ung mit ja[i(reid)cn anbcrcn äßerfen biefe^ ^id^terä

unb 4"^ert>Drt)ebung ber ßigentümlic^feiten , bie if)m mit

Ie|terem gemeinsam finb, bttrgetfinn. 2)af5 aber ber jüngere

?(utor ben älteren üor %uci,m ge(}Qbt unb bcnüUt f}at, gel;t

flu§ ber 5(el)nlic^teit nieler Stellen in tim ®rauien ber

beiben (^erüor, meldje üon §errn tQrenM angefü[)rt »erben.

Ter i^ergIcid) 5mi)d)cn ben 5U)ei Üiid^tern Don o^ilamea

ij't Don nun an jebermann erniöglid)t. @r mirb nic^t ju

Ungunften beö jüngeren Sid)ter3 auefattcn, unb id) jelbi't

mn[; mein frü(}ere5, auf flnd)tige T)ur(^fid)t bcä ?3ianuffript5

bei "Suran gegrünbeteS Urteil mefcnttid) mobifi5ircn. Un*=

ftreitig f)at (halberen feinem i^orgünger nmnd)c§ entnonnnen

;

nber er folgte barin einem aflgemeinen 23rand)e feiner

^eitgenoffen , unb mir bürfen itjii bc5l)alb nidjt anüagcn,

ba er ba§ ältere 5)rama nid)t fflaöifd) nad)geaf}mt, fonbern

e§ frei umgebilbet unb mefent(id) ucrbotüommnet l^at. ©id)er

märe ea ein ©lud für bic l'iteratur, menn bie '•^lutoren

aud) I)eute nod), o§nc be3[)alb bcS ^(agiatö bcfc{)ulbigt ju

merben, öftere ©tüde bcnü^en unb fid) baS ©clungcne au&

it)nen aneignen bürften ; natürlid) mäue hai nur bann

ftatt[)aft , menn fte bei iljrer Umarbeitung ba-j föanje auf

eine Ijöijnc @tufe crfji)5en. 2)af5 aber Cvalberon bieä in

Sejug auf ben ^ücalben beö l'ope , ber nic^t 5U beffen
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beften Seiftuiigett gef)ören möchte, cjettjaii, ipriiujt in bic

^tuijen. Die -»paiiptfigur beä ©tücfe§, bie be5 alten, biebercu

nnb feinem -^önig ergebenen, aber feine @f)re. über aftca

f)od)f)altenben unb, wo fie bebrül}t ift, öor ber ncrmeffenften

%f)at mdjt 5urüdfd)recfenben ^ebro ßregpo, be§ üoÜenbeten

2l)pU5 cine§ fpanifdben 53anern in feinen cbelften 3ügen,

mar fd)on bem älteren 5)ramatifer fo getnngcn, baf? ber

jüngere 2)id)ter ineife tf)at, fie im mefcntlii^en in fein iBcr!

nufjunetjnten. Mein ben '|Man be§ ©anjen Pevbefferte er

bebeutenb baburcf), ban er, miibrenb bei 2ope jmei IRitter

g^reüel begeben, bie ber 9tid)ter nacb^er eigenmörfitig be=

ftroft, bie» Pereinfa(f)t , inbent bei ibm nnr einer bie @e=

tüolttbat be« ßrec^po t)erau§fDrbcrt. 3Bie ber ^Hcalbe bnrd)

'Oa^ 23erbred)en, tnc(d)e§ ber -S^anptntann an feiner -Tochter

üerübt, anf§ äufjerfte gebradjt mirb nnb jntetjt, nad)beHt

ber "i^Jiiffetl^äter fein inftänbigeS ?yter)en, ber tsfabcl bie ge=

raubte ßtjre 5nrüd ju geben, f)o()nladienb ^nrürfgemiefen, fid)

felbft bnrd) .^")inrid)tung be>5 Sdbutbigen 9ied)t fd)afft , ift

bei ifini mit Polier (Sntfd)iebent)eit jum 9}iittelpunft ber

iönnblung gcmadit unb erregt ein ftürmifcb fortreij^enbeS

;Csntereife, tuiifjrenb bei Sope bie 2ei(nal}me an ber .'panb=

Jung Dielfad) ^erfplittert mirb.

%uä) in manchen Ginjelfieiten ift ba§ jüngere Sd)au=

fpiel bem älteren entfd)iebcn übertegcn. 93kg mon baber

an(^ bem (etiteren ben 'Müi)m 5uertennen, baf? e§ ha?!

Original ift, unb boB Galbcron feinen 5(Ica(ben obne i)a^j^

felbe nidbt gefcbrieben l^aben mürbe, fo mirb ein gered)tci5

Urteil bod) faum mefent(id) üerfdiieben mn bem be§ treff=

lid)en öar^enbufd) lauten tonnen, meldier fagt: „2ope ent=

berfte ba§ Serrain, Galberon bebaute unb bcreid)erte eg;
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ber eine eifanb, ber nnberc licrDoüfommnetc. '^cx !Kid)tcr

Hon 3fll^>Tiea bcö (^alberon i[l nid)t ein ^Ingiat an b'em

beö 2ope; e§ l)nt l^ier ein 2Bett[ti-eit jmeier @enie§ ftatt=

gefunben; ber Weifter i[t ^wax üoranägegangen, aber fein

©d^iUer ijat lijn toeit übei-ti-Dffcn."

jDiefer tiirjen 23cfpred)ung einiger nenercn 2ei[tnngen

auf bem gegentüärtig in S^euti'd^Ianb fo Dernad)lQ)[igtcn

Gebiete ber toftilianifd^en '^Mie[ie jdjiiefjt [id) fiiglid) eine

^iotij über bie iüngft crid)ienenc trefflid)e Uebertragnng

einiger S)ramen bes (inrlo (^o^ji üon 25oItmnr 93KiIIer an.

2)enn ein beträd}tlic^cr Sieil ber ATomobien biefeö geiftuoücn

2>enetianerä i[t fpanijd^en Originalen nad^gebitbet. ®c[fcn

3Scrbien[t jebod) berntit — um bie§ gleich {jin^usufügcn —
weniger auf biefen 3lrbeiten, in lüeldien er I)inter bem

poetifd^eu 2Berte feiner Originale meit ;!)Urüdgebliebcn ift,

al5 in einer y{ei(}e pljantaftifdier Öuftfpicie, in benen er bie

itaüenifd)e Conniiedia delP arte auf eine fjöficre ©tufe

Iiterartfd)er 5(uybilbung erl)ob. 'Diefci:-' uralte italicmfd)e

^]a§!cnluftfpicl mar in ber jmeiten -pälfte be§ uorigen

3al}rbunbertö in ber Sagunenftabt befonberS populär, unb

ber S^ireftor ber üruppc Sacd)i rif? al§ Srufalbino alle

3>enetianer fiin. ©ojji, ein Dcobile iBenebigs uon emincn=

tem (^eift unb äBi^, erfanntc in \)m ^JJiitgliebcrn ber Sruppe

bie geeigneten Interpreten feiner püetifd}cn Intentionen

unb fd)rieb, oljue irgenb einen 2üi}n für fid) ju beanfprud)en,

für fie feine jelju ^ranuMi, benen er einfad) bcn Sitel

„gaXieln" beilegte, (^ö ift l)öd)ft erfieulid), baf? ©ojji,

Don meld)em, nad)bcm er lange ;)eit in 3^eutfd)lanb in

5i>ergeffenl)eit geraren fdjicn, ber trefflid)e Ö)raf iöaubiffin

nocf) furj öor feinem -lobe jmei Ä'omijbien üerbeutfcbt fintte,
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je^t iioii neuem bei un-3 i^el•breitun£J fiiibet. Sn Cstnüeit

felbft, U1Ü fein -Ihif immer nur auf bie Sngunenftabt be=

frfirnnft geblieben mar, fcbcint er je^t nift o^ain Derid)olleit

ju iein, unb fo üiel id) mciB, ift bort feit ber im Dorigen

^a^rl^unbert publiäirten 5tu§gabe feiner Dramen teinc neue

banon erfdiienen. on ScutfdiUinb bagegen fanben biefe

pl)antai"tijd)en , allen bis bal)in f)ier befannten !L'n[tjpie(eit

fo unäl)nlid)en ©türfe fc^on balb nad) it)rem (>rid)einen

fefir freunblidje 5(ufnaf)me. S^^^^^ luurbcn fie Ijier burd>

bie bereit? im innigen oflt)rl)unbert in Sern eridiienene

Ueberje^ung üon 5i>ert^e? betannt. (i)0ctl)e fc^ätUe fie nnd>

ben 5(ucfprüd)en, bie iNoltmar ^lliüüer anfübrt, ungemein,

unb uuftreitig baben fie ibm bei feinem „2riump^ ber

Smpfinbfamteit" ^um i^orbilöe gebient. (ibenfo geigte

6d}iller burd) feine 5iadbbilbung ber „Suranbot", ban er

fein l^erdditer bes geiftoollen ;stalicner>;' mar. 3)en let;tereu

nod) populärer in 3^eutfc^Ianb ju nmd)en, bemühten fic^

bann bie Üiomantifer. Scblegel, ttieldier fonft ben bramati=

fd)en Seiftungen ber ot^iiener ebenfo in ber iiiragbbie mie

in !i;uft|pielen burduniÄ nid)t günftig mar, fpenbete ibm ba^^-

uerbiente 2ob, unb Subroig Jied nabm il)n bei feinen

llfärcbentuftfpieten offenbar jum 5)hifler. SiDurdb il)u mürbe

biefe§ ©eure in Tentfdjianb förmlid) populär, unb ba bie

Denetianifcbe '"^lu^gabe non öjo^yy „gflbeln" fdjuicr 5U er=

langen mar, neranftaltete (Jbuarb öitiig, ber ?}reunb 5Ima=

beu§ i^offmann-;\ ^u i^erlin eine 5(u§gabe berfelben.

9cad) ben erften 5^ejennien unfere^ ^abrbunberta fanf

bui: über ber Sagunenftabt emporgeftiegene C^eftirn and) in

2;entfd)lanb, mo e§ me^r 35creljrer gefunben, ala in feiner

,^")eimat, nad) unb nad) jurüd ober Derbreitete bodi nur



-l • 200 • <-

"burd) Sii)iüei-a „Suraubot" einigen ©lans ü6er un)ere

iöü^ne. 33cijd)iebene Ueber)eiuingen bon (Üojjiy „gnbeln"

traten n(Ierbing§ nod) Don ^eit 5U ,3eit l;eröor. (3.U-)I!inar

DMOer gibt nn^ eine fdiöbbare lleberfidU biefeS ganzen

l'iteraturcjebieteö.) ^lüciit bicfelben fanben menig Sead)tung,

imb and) bcr nnd) ber „Doima sci-pentc" bearbeitete

2ert Don iRid^arb 2öagner§ ^-ngenbopcr „25ie ^m\" fonnte

bie (Erinnerung an ben :o(taIiencr nid}t anffrifd^en, ba [ie

biüfier nidjt au\ bie iBü(}ne tnnt.

äßir überfd^ät^en ©üjji nidjt unb geben ,yi, baf; er nur

m\ S)idjter jiDciten 9tange§ i[t. ^ie ernften Situationen

in feinen iStüden finb, mcnn and) oft Hortreiflid) erinnbcn,

nid)t mit jenem ?^euer, jenem Ijinreifjenbcn ©ditünnge an§=

^efiil)rt, mie [ie 3)id)teruicrfen erften 9iange§ eigen finb.

T)ic @prad)c in biefen ©cenen erinnert oft an bie 2rorfen=

^eit ber 2)iftion in ben franjöfifdjcn :lraucrfpielcn. IHbcr

aui^ tuenn mir biefen 9l?anget a6red)ncn, bcf)a(ten fie nod)

genug gute t^igcnfd)aftcn , meld)e fie miirbig madien, nad)

t)m grofjen 'i).'>ieiftermerten ber bramatifd)en ^^oefie eine acöt=

Iiare Stelle ^meiton 9tangeö in berfetben cinyme()mcn.

II.

2)eutfd)(anb ftefjt nod) uou friibereii Reiten ber in bem

))hife, in if)m merbe nor^ugc-mcifc bie iL>ett(iteratur gepflegt,

c« eigne fid) alle geiftigcn '£d)äUe ber Cyrbe, ebcnfo bie ber

3Biffenfd)aft, mie bie ber '4>oefie eifriger an, aU irgenb
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ein anbere§ 2anh. 5(flein Wirft man näf)ev ijin, fo ertcnnt

man leicfit, boB unfer iVitcrlanb in biefer iöinfic^t me^r

Don einem trabitioneüen 9hil)me an§ nergangcner o^it

je^rt, aU baf^ e§ liefliffen untre, benfeUicn fort unb fort

ju üerbienen. 2d)iuer(idi mirb man jaijcn tonnen , bie

beuti'i^c Dbtion mac^e fid) be» ifjr Don ©oetfjc lüegen ber

llnioerfalität itirer geiflit^en 3?eftrebnngen geipenbeten Sobe«

hmd) bie (yingerfertigfeit miirbig, mit lüeldjer jeber neue

Stoman be§ 5Iu§(anbe§ in unfere ©prac^e überiefet mirb.

(Sbenfo mcnig fann fie if)rcn alten iKntjm in biefer

23e5ie^nng burd) bie unaaffjörlid) aufeinanbcr fotgenben

Uebertragungen Hon SBerfen befjaupten, bie bereit? ^u nn=

5äf)ligenmalen friif^er lierbentid^t morbcn finb. 3ef)r oft,

ja mef)renteil5 (0^1 [it^ fdjrtier erfcnnen, an§ meieren &xm\=

ben biei'e neuen lleberfebungen unternommen morben finb,

tta [ie oft meit f)inter ben älteren 5urüd6Iei(ien
;

|elb[t inenn

e§ bem jüngeren gelingt, eine 5teüe ()ier unb ba befi'er

roieber jn geben, aU feine i>orgänger, fo fann fein 33erbienft,

ba er im meientlidjen iunner auf hen Sd)ultern ber lelUeren

ftef)t, unmög(id) ()od) angefdjlagen werben. 2Bie Diel anber§

unb beffer Der()ie(t c§ fid) bamit bei nn§ in früf;erer '^dt,

ino mir roirflid) Dor allen anöeren Böllern t)m Ühiljiu Der=

bienten , bie geiftigeu Sd)ätie ber übrigen Üiationcn ^u

^eben. 6in grofjer Seil ber 21)atigfeit \.^e)'fing-:- mar biefem

Streben gemibmet, unb menn man befonber§ feine nad) =

gelaffenen ©d^riften forgfältig muftert, fo erftaunt nmn

barüber, mie raftlo§ er feinen eigenen (^eift üu6 htn äöerfen

ber Derfdiiebenften 9btionen befrucbtete. üx lag bem

Stubium nid}t nur ber 3^id)ter be^ 51lteutum§, fonbern

und) berer ber neuen inilfer mit erftaunlic^em Gifer ob.
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5(u§ feiner Trainaturiiic (]ct)t ^eiiun", mic ci, iuicf)bcin er

fid) oiel mit bcn flried)iid)en imb englifdjeii 2)raniatitcrii

bcirfjäftigt I)atte, bi§ .^u ben (Spaniern üorbranfj; nnb jeinc

nad}i]c(Qffcncn '-|.Hipiere jeitjen, Ui]] er mit bem '4-Manc nni=

ging , Sranicn bc§ (Ealbcron nnf bic beutfdjc 33iif)nc ^u

Derpflanjcn. ^ie gei[treid)c (gd^rift bcö Spanier» ."puarte

„lieber bic '4>^"üHing ber Slö\)\c" iibcrfel^tc er in§ Teutfdic,

nnb [id)cr f)at nn§ nur fein früt}cr lob um Diele aubere

groben feiner berartigen iöcftrebungen betrogen, ^enn

feine I)intcrlaffcncn ^JJanuftripte legen ^ßUQni^ ^^ph feiner

erftaun(id)en 33e(cfent)eit in bcn iierfd)icbcnftcn ^Literaturen

nnb oon feinem 'i^orfal5e ab , bic bcutfdic burd) Ucbcr=

tragungen au5 il)nen ju bereid;ern. ?^rüf) fd)on trat ®oct()c

in feine ^-ufiftapfen. Seinem uniucrfcncn ©eifte entging

taum irgenb etnnv^ Don bcn Sd)ät;en ber frembcn Sitcraturcu,

infofern bicfelben if)m ^ugänglid) mareu. Setbft Söertc

in '^xoia mic ha?i „2ebeu hei ^cnüenuto Ifeflini" nnb

„9iameau§ 5ieffe" oon 3)iberot ;^u übertragen , Ijicit er

feine§ ©eniu» nid)t für unmürbig. Hub mcnn er aui^ aly

mctrifd)er lleberfel^cr nid)t$ meiter a(§ eine 'i^erbcutfdiuug

.Vncier l^oItaircfd;er Sraucrfpiek nnb eine ^arnpljrafc bcö

JReinete guc^§ lieferte, fo mirtte er hoö:) befonbcr^ in ber

^meiten -V)älfte feines iL'ebeuö mit nie criiiübenbem ©ifer

für bic iöerbreituug au§(änbifd)er ^iditmertc in 2)eutfd)=

knb. Seine ,\Tenntnii: frember Sprad)en mar freilid) eine

fe^r befd)ränfte, o>ebod) atleS ®ute, maö i()m in '-lNer=

beutfd)ungen au§ ber ^s^itcratur cnbcrcv i^ö(fer äugänglid)

irmrbc, fndbte er fid) anzueignen nnb and) anberc barauf

oufmertfam ju mad)cn. ^sd) erinnere befonber^ an feine

bcgeifterten 5(eui"5erungen über bic „Satuntata", mie über
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^cilberon-S „ etnnbtjaften '^^rinsen" iiiib „2oci^ter bec i^uft",

nn fein im juieiten ^öanbc be§ „2}3e|'tü|'t(ld)eti ^lüan"

cntl}altcnc$ ent^iiiinftifcfieS Soli perfiid^er ^id)ter iinb enblid)

an bie (jofjc ^(nertcnmntg , bic er 9J?mi;;oui unb iönron

fpenbete. ,S^')anb in .'öanb mit feintMii großen ?^rennbc in

bem (i'ifer, bic bcntfrfie i^itcratnr luii: ben iliinen ber

frembldnbiid)en ,yi bcveidiern, ging £d)il(er, ber 0(5 Uebcr=

feiger ober '9iad)6ilöner frember 3:id)tH)crfe faft nnübertroffcn

bn[tel)t. Seine Uebertragung ber „"spl}tgenie in Chilis"

öon @nripit)e5, fütuie ber Scenen an§ bcn „'^(iönijierinnen"

be§]elben nnb ber ,/^>I)äbra" be§ Üiacine i|t nod) unerreidjt.

3:cm '-i>organge nnicrer beiben großen 2;id)ter folgten bie

^Komantifcr, nnb bie iBerbienfte, bie fic^ 5(. SB. n. Sd)(egcl

nnb 2ierf nin bic Iserbreitung ber fremblanbifd^en !L'itc=

nitnren in S^entidilanb ermorbcn [jaben, tonnen nid)t ^od)

genng angc)d)Iagen merben. 9J?(in 'i)ink Wob nn bes

elfteren St)iitefpeare nnb Galberon , be3 (e|teren S^on

Quijotc. "sn nnerniiibtic^cm M-Ieij^ al§ lle[ierfet;er beö ge=

nannten fpanifc^en Sranuitifer? ttjat fid) aud^ ber treffiidic

(iirieö Ijerüor. 9hid) regere II)ätigfeit jebodj entfaltete

biefec in feinen Uebertragnngen be^ Sojarbo, ^Irioft nnb

2af|o. 2)ie bnrd) bie Üiomantiter angeregte ^öemegnng

fdilug bann immer meitere Syeden. Sd)on bic beiben

5d}Iegel felbft fjatten bie inbifc^e "^^soefie in -rent)d)(anb

^n nerbreiten gefnd)t, nnb mit glänjenbem ßrfolge )d)ritten

anbete anf ifirer 33al)n fort, ^sd) nenne nnter itjnen nnr

'Küdert, ber neben ben inbifcftcn and) bie perfifdjen nnb

arabifd)en ^Ivoeten in !nnftreid)en Uebertragnngen bei nn§

f)eimifd) nmd)te. ^nbem id) bie i)or,^iig(id)ftcn unferer lieber^

febungatünftter ermähne, barf id) nidjt Derfc^meigen , »aS
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©trerffu^ für ©ante, ©Ubemeifter für iM)i-on, 9iegi§ \m

'iliabelaiö, 2B. ,*per^6erg für (vfjaucer iinb Sennijfon, foiDie

iiiand)e anbere für Editoren ber lierfd)ieben[ten Aktionen

tjeleiftct fiaben.

3Senn id) befUigeu inuH, ba[5 ber Gifer, uicld)er unferc

Siteratur mit fo üiefen Si^äUen ber ou^Iänbifi^en bereid)ert

i)üi, in letzter 3eit erfnitet ift, fo begrübe id) mit befto

gri)f3erer greubc (5rfd)einimgen , me(d)e bcmeifeit , 'bü]^ ea

bod) ?lu§nn!f)men fiiebon gibt. 3^^ biefen rcd)ne id) be=

fonberS eine ^tnjol)! in ncuefter 3eit erfd)ienencr @d)riften,

in bcncn Sbmunb 'S/orer geftrcbt I)at, bie 9lugcn be§

beutfd)en ^^ublifumg nuf fnft gnnj unbetannte 6rfd)einungen

ber fpanifd)en Siteratur 5n Icnfen, Sciber mufj id) fogteid)

bic i^emcrfung I)in,5ufügen , bn^ biefelbcu bei un§ fef)r

menig ^Verbreitung gefunbeu ju t)aben fcbcinen.

5)ie erfte biefer (Sd)riftcn ift bem ipciurid) iuin iBiUena,

einem in ber fpanifcb^-'n Vitertitur f)0(^berüf)mten , inbeffen

bei ini'S menig befonnten llJannc gemibmet ; berfctbe getjörte

5U ben t)ornet)mften ©ro^en Spanien?. (Sr mar ($n!e(

be§ ?(Ifün§ üün 9(ragon, ^.Uarfgrafen Don isiücna, ber am

-Spofc jmeier .Könige eine f)D()e 3te((e einnal)m, bann aber

bei ben poIitifd)en llnrnl)en, uie(d)e 'Spanien Licrmül'teten,

ben gröfjten leil feiner 23efi|ungen uorlor unb fid) mit

feinem (5nte( nad) ®anbia jnrürfjog. ^er (elUere, ber

junge Meinric^ non iMÜena ,
jeigte nid)t ben minbeften

4')ang ju ben ritterlid)en Hebungen , in meti^en i[)n fein

@rDf5i)ater erjiet)en moflte. 33on früb an mar feine gan^e

'Jieigung bem Stubium ber '-l^oefie iinh ben ä*jiffenfd)aften

gemeit)t. Dod) fein Otjcim, ber Honig uon ifaftilicn, gönnte

it)m nid)t bie gemünfcbtc ilhi^e, fonbern 50g i()n an feinen
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.^of, oerlie!^ i§m bie ©rafid^aft ©ange unb tiermöljlte bcii

cr[t (5ecf)3el^njäl}ngen mit einer l^o^eu 5)ame be» 9teirf)e§.

Sillena lic^ fid) jebod) öon feiner jungen @emaf)Iin mieber

frf)eiben , inbcni er nad) ber ©rüfeineiftenrürbe be§ rittcr=

lidien 6aIatraiui=Crbc[i-3 trachtete, ßr erreidite aitd) fein

3iel unb füfjrte feine SiMtter im Sa^i'e 1407 nnd) 5Inbc>

(uficn gegen bie 93?auren, of)ne jebod) felbft an bem ilampfe

teiljuneljmen. 2öä()renb feine 23egleiter fid) tapfer fc^Iugen,

blieb er im Säger jurüd unb luibmete fid) feinen frieb=

lid^en (Stubien unb ber ^>Dcfie. 6ine f($tuere Saft 53üd)er

lie^ er fid) ju biefem S^v^dc ftet§ bei feinen 9?cifen nad)=

führen. S^i ber 1412 erfolgten .Qrönung g-e^'binanba üer=

fa^te 5>i(lena ein adegorifc^eg ^-eftfpiel, 'ba^ in Saragoffa

mit groper '^rad)t aufgefüfirt mürbe. Sie '^serfonen biefe§

Sdiaufpicl>5 finb mel)rcnteil§ a!Iegorifd}e giguren, mie bie

Satirfieit, ber triebe, bie 23arinl)er3igfeit. Um bie näm=

Iid)e 3cit grünbete er in Barcelona einen 33erein ber gava

ciencia ober „fuofjen äöiffenfi^aft" unb erneuerte bie fd)on

früfier bort au§ ber ^roöence eingcfü()rten 33(uinenfpiete.

Sod) eÄ ift Ijier nid)t ber Crt, ha^ meitcre Seben be§ ge=

letjrten Sid)tei-ä ju erjäfjlen, nod) beffcn 5a()ti-eid)c Sd)riften

in '^n-ofa unb 33erfen anjufüfjren. @s fei nur crinaf)nt,

bn^ er iiä) in biefen a{§ ein für feine 3ei^ fef)^-* aufge=

ftärter Wann seigt, lüie er benn ein ^nd) ^erfaßte, um

ben in ben füblic^en Öänbern fo verbreiteten ©tauben an

ha^» mal occliio al§ ein ^^irngefpinnft bar^uftellen. 2rol^=

bem fam l^iüena bei feinen 3ci^Senoffen in htn 9hif, ein

3auberer ^u fein. 3^cr böfe Seumunb, burd) ben er, ber

Slufgetlürte, fid) in einen ©c^marjfünftter Dcrtnanbelt fat),

Derbrofi if)n bergeftntt, bap er fid) einer nnbcrn 2Biffen=
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']6)a\i — ber ft'o^hinft — j^uronubte. Day SBerf, bay

er biefcm eblen gac^e lüibmete, iinb in H)eld)eni er au)5er

bcr .Siiui[t be§ SiebenS unb 33raten§ auc^ bic bes 4:ran=

d)ircu§ Iel}rte, gewann il)m bie -S^')er,^cn feines i^oI!e§ unb

hat fid) bi§ auf bie neuefte 3eit in 5(nfel)en erhalten, in=

beni Ca nod) und) nie{)r n(» üierf)unbert Sauren, 1878,

neu aufgelecit würbe. Waw tann feinem 53ud)c nad)riif)men,

ban barin bie bem (^jaftrononien fo njic^tige Ahmft ^uerft

non f}öl}eren ©efid^t^punften au§ belenditet wirb , uicnn=

gleid) 33i(Ienn biefc§ l^a^ nod) nid)t mit beui feinen äft(}ett=

fd)cn 8inne lief}anbelt , ben ftniter -S^err u. ')hunol)r in

feinem „(^eift ber .Üod)funft" entwideUc. \Hbcr neben bcr

.^üd)e ocrga^ er nid)t, ben '|3arnaf? ju tultiüircn. Unter

feinen bal)in ge^ijrigen äöerten finb befonbery eine lleber=

ie^ung uon -i)ante§ ®öttlid)er ,*iTomiDbie, fomie eine anbere

ber ?Ieneibe .^i erwäljnen. i^a ju feinem 3:übe, bcr i^n

im fünfjigften Sabine %\\ ^Jiabrib am 15. Xe^ember 1434

ereilte, mar er literarifd) tfjötig.

Sß}eit lebenbiger alä ber 5)tul)m uon 5Billena§ gelcbrtcn

unb bid)terifd)en äBerfen ift fein ^Knf aly :,*]auberer ge=

blieben. ,sn ben fpanifd)en 9JJard)eu erfd)eint er alö 11iefro=

nuint, bcr bie Sonne Dcrfinftcrtc, iRegcn unb Sturm in

feiner '!)JJad)t I)attc, fomie fid) nad) 23eliebcn unfiditbar ju

macbcn unb ^u meisfagen Dcrinod)te. (i:^ fdicint, ba|5 bic

feltfamen Sagen non bcr 3üubcrhini"t i^irgily auf i^illcim

übergetragen mürben. ''.JI15 gewaltiger 'JJJagier, ber mancbe

uon ben jat)(reid)en, bem r5mif(^cn Tid)tcr ,yigefd)riebeneu

uctromantifcben .<»Tünfte inillbrad)tc , erfc^eint er in bem

'•I^oI!äbud)e, '\ic^i feinen "Diamcn trügt, -spier wirb berid)tet,

er ^ahi mit bem teufet einen 5öunb gefcbloffen unb üon



betii le^tereii feien alle feine Söünfdie erfüllt tnorben. 2}a=

für raar 3>iflena auf bie ge^iifrfitc Sebingung, bem 33öfen

feine Seele jii Derfd)reiben , cingetjangen. ®as Streben

be§ llkrifueS ging nun bnf)in, ben 2eufe( ]n täufdien, fu

ha^ biefer nichts non feinem Jübe erfüf)re. ^yür ben gnd

befaR ber fpanifcfjc ©ranbe ^üb Wtkl, nom 6rabe ?;n er=

fte^en. @§ tarn nur bnrauf an, ^J^nfter Urian glauben

5U machen, er fei gar nid)t geftorben. Temnad) fudite

'-lUlIena jemanb, ber il^n mäfirenb öer S^it, bie er im Girabe

^uliräd)te, ßertretcn fönnte. ©o fam i^m benn ber 0)e=

'()ank. einen ^Jieger, ber immer bei i^m meilte unb i^n

überall f)in begleitete, yi biefem ,3werfe ju Derraenben. ßr

mie» i^n an, atsbolb, roenn er feinen ©ebieter geftorben

fäl)e, fid) einen 3auberl}ut, ben er if)m barreic^te, aufju^

fe^en ; bcrfelbe mcrbe, mie er angab, bemirfen , ^ay, ber

'iceger bie ©eftalt feines ,V)errn erf)alte unb Don allen aU

le^terer angefe^en werben mürbe. Xod) muffe er bie

.'i^'Dpfbebedung beftänbig tragen, benn in bem 5{ugenblid,

um er fie abnäl)mc, mürbe er fofort mieber in feiner mal)ren

(Seftoit bafteljen unb ^ugleid) feinen frütjereu (Gebieter üer=

berben. „Sobnlb id) geftorben," fprad) '-lUllcna weiter,

„nimm meinen .Körper, jerfd^neibe i^n in tanfenb fleine

Stürfe unb üerfc^liene biefe in eine gläferne ö'ltifd)^. t)ie

^u f)inter meinem 2el)nftuf)l finben mirft. 53ema^re fo=

bann biefelbe an einer oerborgenen ©teile unb laR fie oon

niemanb berüljren." 5n>3 nun ber 93fartgraf mirflid) er=

tranfte unb [tarb, bollfüfirte ber 5teger beffen 33efe^le auf-5

pünftlid)fte. gr mürbe fogleidi öon allen al§ ber i>cr=

ftorbene angefel)en unb mar hierüber febr glürflid). 53alb

fiel e§ jebod) nuf, baf; er nie feinen >on[ abnahm. 3)a
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er überbie» bic ^Jiej|e nid)t bcfuc^tc, iam er in ben yhif

bcr ,^et;erei imb 3'^iit)erei. Tocf) ging cä il)m einflmeilen

nod) gut uiib ber 2eufel glnulite an bic 3:äuid)uug. Tn

fcbritt ber t)ermeintlid)e ^Rarque» cin[t an einer iTird)c

üorüber, aii§ iiield)er eben bic Moftic in ^-l^ro^effion ]^erDor=

getragen würbe. IBic nun bic Uni[tc()cnben fämtlid) ifir

Maupt cntblöfiten , war bcr ^Jicger in grii^tcr ä>erlcgent)cit

unb i'udite au^juweidicn
;

jebod) umfonft. @iner ber 5In=

wefenben [d)(ug i^m at^balb ben ,Sj)ut Dom .spaupte unb

augenblidlid) ftanb ber (5d)warjc in feiner iüirflid)en (^e=

[talt ba. '-Biete ber Uin[tel}enben meinten, bcr Seufel i)ahc

ben lliarqueä wegen feiner C^ottlofigfeit in biefe fd)euf5tid)c

©cftatt uerwanbelt. 2)ie ^^üliäci mifcbte fid} barein unb

füi)xk ben Unglüdtid)en üor ©erii^t. Sort be!annte er,

waZ- er mit ber Seid^e 5BilIena§ üorgenommcn unb wie§

ben (i)erid)töbeamten bic wunberbarc ?3-Iafd)e. Tic letzteren

fatjcn in berfelbcn eine Jlüffigfeit, in wcldier eine fleine

menfd)enüt)nUd)e ©eftatt I)erumfd)Wamm. (S» war ba§ ber

iBrper be§ wiebcrgeborenen 93Jar!grafen, wc(d)er eben be=

gönnen tjattc, feine wirtlicbe l^eftalt aufö neue anäuncf}men.

S:em ^3icger würbe ha^ ."paupt abgefd)Iagcn, bie ^-tafdje

aber 5crfd)mettert unb if)rc 5He[te in ben ^oben üergrabcn.

So (jatte ber Seufel ba§ ©piel gewonnen. lUttena war

tot unb feine <£ce(c (Eigentum be5 iööfen.

2)iefe in ganj Spanien nod) tieutc berühmte 2rabition

ift in neuerer 'S^^it iwn bcm treiflid)en X. '^uan (iugenio

-Söar^embufcb in einem intereffanten 2)rama betinnbelt luorben

unb I)at in foId)er töcftalt au'] ben fpanifdjen 33übnen aü--

gemeinen 33eifall gefunben. (5ine anberc, tim bcrütjinten

Spanier betrcffenbc Sage !niipft fid) an bie „3aubcr^öf)le
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Von ©alomancQ". ^n ber 9tei[ebejd)reibung be§ ^ofjann

^tmberg öon $Roben au» betn Sa|te 1690 tüirb barüber

berichtet: „Tlan erjäfilte mir, baß in ber ©off.e @. ^ollo

unter einem @df)au[e \ii) untevirbifcfie ^paläfte, 3^^"^"^^

unb ©arten befönben, in benen öormala ber 2;eu[el fein

©piel getrieben unb ftetä fieben ©tubenten in ben fünften

unb ÜBiffenfc^aften mit ber Sebintjung untermie[en, ba^,

nnd)bem [ie au§ftubirt, ber le^te öon ben [ieben ifjm jnr

33etof)nung in Smigfeit bienen joUte. 9iun trug e§ [icf) ju,

t)Q| ber 5}iarque§ be ^ßillena ber le^te toar unb c§ bem

.Qontraft nac^ bleiben fotlte. 2)arauf ftigte ber 2;eufe(,

nad)bem er bie onbern f}inau§gefü^rt, ju bemfdben: „^(eib

l^ier, 33iIIenn, 5)u bi[t ber le^te." S)er ÜJiarfgraf ant=

tüortete unb fprac^ : „Wm, icf) bin nid)t ber le^te, behalte

biefen!" llnb babei 5eigte er auf feinen ©d}atten. -^er

Steufel beijielt i^n iDirtüd) unb bei Sag unb ^ai)i max

l^infort ber 5J?arque5 feines ediatten» beraubt." 2Bie

•man in obiger (Srääf)Iung mit Ueberrafdiung 400 ^a^re

öor (ifiamiffo ber ©efdiic^te Dom fcfiattenloien ^^eter Scf)le=

mif)I begegnet, fo ift ferner mit bem fpanifd)en Snfnnten

t)ie (Sefd}id)te t3on Otoger ^acon unb feinem rebenben ßopfe

öon @rs öerbunben wölben. Sn ber ^ijljle öon Sala=

manca foU nämlid) ein berartige§ et)erne§ ^aupt, ba§ bie

^Jiagie klärte, auf einem ^attjeber geftanben Ijaben. S)a§»

felbe warb für ein 2Sert be» 33i(Iena gef)alten — eine

Srabition, föelcEie bon ßeröante§ ju einem föftlici^en 3n3if(f)en=

jpiel benü|t morben ift.

Sin jmeite» ©cbriftdien t)on Sbmunb ^orer ift t)or=

ne^mlid) ber au§ Sfd^ubia 6t)roni! unb (Scf)iner§ 53nüabe

f)e!annten «Sage üon Üiubolf oon |)ab»burg gemibmet,

Sd)atf, ,^>eripcttiiicir. I. 14
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todc^e 9iu6en§ in einem f(i^önen, ju D^^abiib befinblirf)en

©emölbe, ferner Solberon im SSorfpiel ju einem feiner

adegorifcfien ^ronleic^namabramen befianbelt tjai. Siorer

teilt einmal in metrifd)er llebertragung eine ^ortie au»

einem ^eftfpiel be§ fpanifitien 3)i(i)ter§ mit, in meld)er bie

befannte ®efc^icl)te erää^lt mirb, mie Otubolf in einfamer

®e6irg§gegenb ben ^^^tiefter mit feinem 23iatitum am 3^9^^

beä ^ferbey buri^ l^tn rei^enben ©trom leitet, ©obann

finbcn mir in feiner ©dirift eine Qu§fül)rlid)e 5lnali)fe be§

Auto Sacramental, in meld)er berfelbe 2)ramatifer biefe

alte Öegenbe ^u einer 5I(legorie benüljt ^at. 3d) ber=

mag fiier auf bie beiben ä>erfionen, meld)e ber ©panier

bon ber in 2)eutfd)lanb burc^ ©diiller allgemein befannt

gemorbenen 2:rabition gegeben ^at, nid)t nütjer einäu=

ge^en, empfel;le jebocf) bie ©dirift 3}orer», meldte bie

le^tere auSfü^rlid) barlegt, jcbem 5Bcre^rer unfereS großen

2)id)ter§.

5(uf ein bon bcm borigen berfc^iebcneä ©ebiet, auf

ba§ ber lomifc^en S)icl)tung, füljrt un§ eine britte ©dirift

^orera. 2)iefelbe bietet in gelungener Uebertragung ein

in 2)eutfd)lanb mol^l gän^lic^ unbefannteS tomifdiea 3tüi['^^'"=

fpiel be§ großen 6erbante§. 5öi§l)er muüte man bei un»

nur bon ac^t foldien Entremeses, meldie ber ©panier

felbft publijirt l)atte. ^n neuerer 3eit finb jebocf) beren

nod) einige anbere aufgefunben unb bcri)ffentlid)t morben,

Dl)nc, fo bicl id) meip, iljren äöeg nad) 2)eutfd)lanb ge=

funben ju l^aben. 2)a§ borliegenbe fü^rt ben Sitel „5tergert

Quä) nic^t" unb bejeugt bie ed)t fomifdie Saune, bie ber

2)id)ter fid) unter allen aBibcrmärtigfeiten feine§ 2eben§

bema^rte. 2öir merben in ein ftäbtifd)e§ ©pital gefül;rt,
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tDeI(i)e§ ber tt)Df)(tt)eiie ÜJhgiftrnt errichtet 1)at, um alle, bie

am 5Ierger leiben, ju fieilen. 3Bir erblirfen ben S)ireftor,

umgeben non einem 5(|[i[tenten unb einem gremben. 23or

il)nen paffiren bie i1ran!en SJeinie. 3^if4t tritt ©rämling

auf unb flagt, c§ gebe 93?enid)en, bie i^m fo mibermärtig

feien, ha]] \l)x blofjer 5In6Iid if)n franf macf)e. 5iun ^abe

ein folc^er gar einca ber erflen ©tabtämter erhalten, unb

er berfte be§^atb öor 5(crger. 5tocE)bem ©rämling feinen

93iiBmut nocf) über anbere ^inge au§gefprod)en, trägt man

i^n fort, um itm ju l^eilen. 5tl§ jmeiter ^anbibat ber

|)ei(anflalt mirb ^auj ^ereingebradjt. (5r ift gang außer

fic^ über bie SofC^eiten ber ®i(f)ter, öon benen i!^m ber

.^opf fd)tt)iubelig wirb, citirt 33erfe Don itjnen, bie Don

2öa{)nfinnigen Derfaßt ju fein fdjeinen, jeigt fic^ empört

über bie abgefdimadten poetifdjen S3ilber, bie fie anmenben,

unb ärgert fid) befonber» über ben il?ii5braud}, ben fie mit

bem ^,^^er5en" treiben. 2)er S)irettor läßt i^n in§ ©pital

fd)teppen, mo er 2)id)tern in ärätlidie ^ur gegeben toerbeu

foll. '^üd) it)m mirb 9ieblid) l^ereingefü^rt unb ergießt

feine ©ade über einen 5iad)barn, bem alle§ gut öon \iütkn

gef)t. 'J)er SDireftor erlaubt i^m, fi($ brei Sage lang

!^ierüber ju ärgern, inbem er benft, enblic^ mcrbe er boc^

Don feiner fdimarjgaüigen Stimmung geseilt merben. 9tun

tritt ©(^önl^olb auf unb tobt Don '^oxn barüber, baß eine

f)übfd)e f^rau fic^ in einen !a^Iföpfigen , bebriflten llZann

Derliebt fiätte. 3^ie Sü^ne füüt fid) mit anberen i?anbi=

baten be§ ^^ofpitalS, unb ber Sirettor fagt, menn ha^ fo

fortgebe, merbe balb eine neue 2BeIt entbedt merben muffen,

um all bie Traufen aufjunel^men. S)en einen öerbrie^t

bie grope Dcafe eine» DJiitbürgerä ; er behauptet, biefelbe
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l^inbere ben 33erfe]^r in bcn «Straßen unb jminge bie Seute,

i^m ätüonjig ©cf)ritte au§ bem SBege ju ge^en. ©in un=

5ufriebenc§ (Stjepoar, nairten§ Reiter, überljäuft fid) gegen=

feitig mit i>ortt3Ürfen. ®er 5)iann i[t niiBmutig über bie

f(i)tt)nräen 5(ugen feiner ^rou; er jagt, fie fönne fic^ ja

biefclben I)e(( färben laffen tüie if)re .paare. Xk t^rau

befdiroert fid) über htn großen 5Jiunb bc§ yJknneS. 2e^=

terec aber rei^tfertigt fid) bamit, ha^ berfelbe fo gro§ ge=

Kiorben fei, weil bie §rau i^n äunnge, unaufprlic^ mit

il)r 511 janfen. ®er ^^rembe nimmt bie ^^^artei ber f^rau

|)eiter unb ärgert fic^ barüber, bafe eine fo pbfd)e grau

an einen fo !^äf5li($en 9JJann lierf)eiratet fei. Sofort mirb

er nun, ba 5(ergcr bur(^au§ nerpönt ift, in ba§ ^ofpital

abgefüljrt. hierauf äujsert ber S^ire!tor feinen 53erbru$

barüber, ha^ anä^ ein 93?ann, ben er für öerftänbig Ijält,

fi(^ ärgern fönne. UnDerjüglic^ mirb aud) er fortgebrad)t,

roeil er in benfetben geiler üerfaüen ift. i^-xan öeiter

nimmt bie Partei be§ ©pitalauffe^er§ unb ereifert fid) über

bie l^arte 58el)anbtung , mcld)e berfelbe erfäl^rt. Sie mirb

fofort eingefperrt. 5)er 5(ffiftent lüenbet fid^ an |)errn

|)eiter unb fragt, ob er ru^ig bleiben fönne, ha feine grau

abgeführt werbe, ^'^eiter bleibt ru^ig; ber Iffiftent ärgert

fid) über beffen ©ebulb unb manbert ju ben anberen in

ba§ Ätanfenjimmer. Reiter' befd)IieBt alä einjiger 3"^^"^^^=

gebliebener ha^ luftige Stüdd)en mit ben ^Borten : „5Ze!^mt

ade ein ^öcifpiel an mir ! c*n^einer ärgere fid) über ha^, ma§

anbere tf)un. 5Da» 2ihtn ift ein Sd)aufpiel. Safet jeben

feine tRoIIe fpielen, mag fie m^ gefallen ober nid)t! 3ft

e§ nid)t eine S^oH^eit, ficb über bie ©ebred)en anberer ju

ereifern unb bie gute Saune unb ben ^fppetit ju Derlieren?
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Unb toenn tuir e§ recfit bebenfen, ift an unfereiii 5Ierger

tüol^I metir ein 5[RangeI unferer (Jinfii^t [diulb qI§ frembe

5liängel. 2)arum ärgert man [ic^ am (Snbe, ba^ man [ic^

geärgert tjat, unb mir [trafen un§ jelbft. (Srtüägt bie§ unb

ärgert eud) nie. ©oüte [id) aber gar einer über unfere

©(iierje ärgern, fo gel)ört er üor aüen in ha^ ©pital ber

31ergerli(f)en , mo er bleiben mag , bi§ er auf anbere ®e=

"öankn fomint."

Sd^ empfehle bie)e§ ©türfcben, ba§ icf) ^u bem ^ö[t=

lii^ften 5ät)[en möifite, tt)a§ ber gro^e 23erfaffer bea „2)on

Cuijote" gefct)rieben , in ber trefflichen Bearbeitung öon

(Sbmunb ®orer ben beutfcöen iBü^nen aufa angefegentlidifte

^ur ^arfteöung, inbem id) glaube, bo^ bamit ein fidlerer

Erfolg ju erzielen fein mirb.

3tüei anbere fteine un§ Don 3^orer üorgefüI)rte ©tüdfc

[tnb nad^ Üiamon be la Sruj , einem 2^eaterbict)tcr , ber

gegen @nbe be§ üorigen ^af)rf)unberta ber Siebling be§

fpanifdfien ^^ublifumS lüar, unb firf) befonber§ im gad^e

bea burle§!en Qttiifc^enfpietö au^jeidinete. 2)er Ueberfe^er

^at, mie bei bem l^orfjerget^enben
, fo aucf) bei biefen

<5d^roänfen ha?, Sofal narf) S)eutfc^Ianb berlegt unb aud)

beutfcfie 9^amen ftatt ber fpanifc()en angemanbt. 2)ic

©tüdd)en , bic liortreffüc^ übertragen finb ,
geigen ed^ten

.^umor unb 2öi| unb fönnen jebem 2ad)Iuftigen jur Seftüre

empfo{)(en inerben, menngleid) fie nad^ meinem 53ebün!en

l^inter bem foeben angefüfirten be§ Serbonte», ber in biefem

gac^e unerreicht bafteljt, jurüdbleiben.

Ta fämtlidbe bi§ber ermähnten (2d)riften bem ©ebiete

ber fpanifd^en Literatur angehören, fei e§ mir öergönnt,

^ier einige 2Borte betreff» ber untängft in ^3?abrib er=
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fd)icnencn Hcbertraginig meiner ®eid)icf)te bcr bramati=

fd)en $?iterntiir in «Spanien 5U fagen. '^sÖ) barf mir bie§

moI;l be§f)ül6 erlauben, meil neuere fpanijd)e 5i.Mid)er fo

gut mie gar nic^t nad) 2;entfd)Ianb gelangen unb \X)at)x=

fd)einlid) biefe mir Don jenfeita ber ^i)renäen jugefanbten

(Si'emplare biefe§ 2Ber!e§ bie einzigen finb , tt)eld)e tn§^er

tl)ren 2öeg ju un§ gefunben. — 3)urd) bie 3?erfion meiner

„(S)e[d)i($te ber fpanifdjen bramali)d)en Siteratur" bin ic^,

mie tretflic^ biefelbe aui^ gelungen ift, einigermaijen er=

|d)redt morbcn; benn biefe ®efd)id)te ift eine 6rftling§=

arbeit. Sie mürbe im mefentüdien fd)on gefd)rie6en, ai§>

iä) eben mein bierunbjmanjigfte» "^a^x öoüenbet (jatte, unb

ift ba{)er, mic id) feit lange ertannt tjahz, mit jat)Ireid)en

unb bebeutenben 93^üngeln befjaftet. ®ern mürbe id) biefe

befeitigt t)aben, afiein mit anberen ^(rbeiten befd)äftigt, tjattc

id) nic^t 3tit gefunben, bie fid}er meljrere '^a^xt erforbernbc

Unmrbeitung be§ umfangreid)en 2öerfe§ öorjuneljmen, qI§

mid) |)err Wkx burd) bie Siifi^i^^ii'^Ö ^^^ bciben erften

Stinbe feiner fpanifd^en Hcberfetuing meines 53ud)e§ übcr=

rüfd)te. 2)iefe(be ift treu unb motjigelungen. 'iiüd) finb

in if)r einige t)on mir begangene iserfet)en berici^tigt morben.

^Iflein natürlid) !onnte ber lleberfe^er feine Umarbeitung

meinc§ äBertey borneljmen, unb fo (eibet Iet;tere§, auä) in

ber fpanifd)en '-ßerfion, noc^ an hin mefentlidjcn Unt)oü=

!ümmenf)eitcn, mit benen e§ öon Einfang an bebaftet mar.

^Ikine genannte ®efd)id)te fanb gleich nacb i^rem ßrfc^einen

uor jetjt meljr al§ nicr^ig %\l)xm in einer mid) über=

rafdjenben 2öeife gingang in Spanien. W\x gingen mehrere

(Ui§fü{)rlid)e, in ben ^JJabriber 23Iättern gebrudte ?Irti!eI

über bicfelbe ju. S^er 2)id)ter ^par^embufd) Ijielt einen
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l^öc^ft onerfennenbcn 3Sortrag barüBer in ber föniglid)

fponijdien 5(!abemie, unb in ben gerabe um jene 3ßit cr=

f(^ienenen neuen 5Iu§gQben ber alten ^rainatüer in ber

Sammlung non ütibabeneira würbe mein 2Ber! bielfod^

cttirt unb benü^t. ^(i) tann mit einiger ©elbftbefriebigung

öu§fpre(i)en, bo^ id) burc^ ba§feI6e in bem 33üterlnnbe bc§

Sope be 33ega unb Galberon ben 5In[to^ gegeben ^ahe,

tia^ feit lange enlfdilafene ^ntereffe für bie alten ©ic^ter

öon neuem anjufac^en. @a ftnb [eit jener ^s\t jafjIreidEie

trefflicfie 5Irbeiten fpanifc^er 5(utoren über bie großen

^üi)nenbic£)ter au§ ber ^eriobe ber brei 5|3I)iIippe er]cf)ienen,

unb jebenfaüa würbe \ä) biefe benü|t ^aben, menn e§ mir

öergönnt gemejen märe, eine neue 5tu[Iage meine» 2Berfe§

äu öeronftalten. Sefonbery beflnge id) , ntd)t ©elegen^eit

gehabt ju fjaben, fo mand)e DJMngel meiner (Srftlinggarbeit

gu bci'eitigen, bie nur megen ber jugenblid)en '^ai)xe, in

meld)en \ä) biejelbe boHenbete, entfd)ulbigt werben fönnen.

IDIeine Segeifterung für bie neuentbedten Sc^älje ber ^oefie,

bie mir in ben ^Berten öon Sdarcon, Sirfo be 5D^oIina,

Sope, 9ioja§, dalberon unb fo dielen anberen entgegentraten,

raubte mir bie !ritifd)e öefonnen^eit unb lie^ mid^ t)iele§

überfd)äfeen, tt)a§ ic^ in reiferen Satiren in einem anbern

Sichte gefetien 'i)üben mürbe.

3^aB fid) bei ber S3efprei^ung öon mehreren I)unbert

S)ramen, bie fid) in meinem 2Serte finbet, aud) manche

auf 3ted)nung öon flüd)tiger Seftüre ju fe|enbe 3:ef;iler

eingefd)(id)en, muß li) ferner bebauern. Snbcffen füge id)

fog(eid) tiinju, ba^ \ä) mo(}l fdimerlid) je ^dt gefunben

l^ätte, meine ^ugenbarbeit einer fo ftrengen üteöifion ju

unterwerfen, um fie öon allen 3^e§lern ^u föubern. @in
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fo erftaunlicE) itmfaticjreidie^ ©ebiet, tüie ba§ bcr fpanifrfierr

©rauuitif, in ööflig befriebitjenber äBeii'e ju befjanbeiii,

tüürbe fetbft ba§ langfle Sebcu faiim au§teid)en, unb mir

tüinfteu Derfciiiebene anbere "S'i^k , beten 93er[oIgung id>

I)ätte aufgeben muffen, n)enn id) jenem einen ^ätte na^=

[heben moflen. ©o barf id) benn fd)(ie^(id) nidjt atläit

fef)r beflagen, biefe§ 2Bei1, ba§ bod) nad) Dielen Seiten

anregcnb unb förbernb gemirft Ijat, publijirt ju fjaben.

2ßa§ barau§ mirb, menn jemanb fic^ öorgefe^t 'ijat, nur

etma§ abfolut 33o(l!ommene§ i)er(iu§ ju geben, baiion ^at mir

einer meiner ^ugenbfreunbe ben iöemeiS geliefert. (Sr be=

fc^äftigte fic^ fd)on in frühen Sagten mit einem großen:

SOBerte über 0rc^engefd)ict)te, l^atte auc^ einen beträchtlichen

Seil baüon bereite niebergefd)rieben, fam aber nie ba^u,

ba^fetbe objufcbliej^en, nieil er anjäfirlid) bamit jögerte unb

nod) biefe§ ober feneä 2Berf, beffen (Srfc^einen angefünbigt

mar, benutzen ju muffen glaubte, ©o ereilte it)n ber Sob,

wenn auc^ in fd)on öorgerüdten Sauren, fo bod) tior bcr

33onenbung feiner Arbeit. — ?ubmig 2;ied befc^iiftigte fic^

metjr al3 ein t}albea 2eben I)inburd) mit bem '^\an einer

(Sjefd)idjte be§ a(tenglif($en Stl^eatcr^, füüte gro^c ©tö^e

Oon Rapier mit %äerpten au§ ben SBerfcn ber S^orgänger

unb 3^'t9ßiioffen ©f)afefpcare§ , unirbe inbe§ Don beut

9leid)tum be§ ©toffeS nafieju erbrürft unb ftarb im f)D^en

?ttter öon ad)tjig ^-afiren, oljm fein 2öer! fo meit geförbert

ju f)aben, baf? e§ auc^ nur in fragmentarifdiem 3"[^'itt'5^

l^ätte gebrudt merben fönnen. 2Senn mid) atfo ein 2>er=

bruB anmanbeln mill, ha}] meine „®efd)id)te ber bramati=

fd)en Literatur unb .Qunft" nun anä) mit allen if)ren Un=

boüfommen^eiten in ©panien Üserbreitung gefunben I)at,
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fo will id) und) ntit bem alten Sprudje trö[ten: „58ef]er

etroa§ UnDoüfoinmenea , al§ gor nichts. " ^eune ic^ bod)

2Ber!e, auf meldie beren l^erfaffer ben unermübeten i^IeiH

eine» ganjen 2eben§ üern^anbt ^aben, unb bie naä) lijxzm

(Sr](^einen in fritifdien 23Iättern wie ?lrbeiten öon Bö^uU

fnaben „l^erabgeriffen" lüurben.*)

*) Scitbcm üovlieiicnöcr ^(ufiatj gcfcfiriebcn irorben, ift ber Dri=

giiteüe unb tiiclbcgabte Q. %. Sotivn in ^o^cm '2Uter gcftorben, of)ne

»icl Don beijen S^eic^inerbcn gelitten 3U i^aben. 53linber glücflid) war

ber auf bemjelben ©ebiete t:^ättge Sbmunb Sorcr, ineld^er im ^Iter

bon fed^jig Sauren einer qualüoüen ßvanff)eit erlag. Gine ^Injü^t

öielea Sntercijante entf)Qltenber DJQc^laBirf)riften bei legieren gab ic^

mit einer biogvaptjiic^en Ginleitung in brci ^gänben (Treiben, G^ler=

mann 1892) I;erauä.

^f',,

W"
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)ie fyrage ob iinb in tt)ie tticit e§ .Qün[t(ern unb

©(^riftftellern erlaubt fei, [id^ einjelncg au§ ben

Söerfen anberer anjueigneu, ift oft aufgeitiorfen raorben.

©onj unerlaubt !ann fold^e ^raj:ia nic^t fein, fonft mü^te

man bie größten 93ieifter bejidjtigen, unftattf)afte ^agiate

begangen ju I^abcn, Unter ©i^ubert§, fd)ou bei feinen

Sebjeiten unter feinem Üiamen erf(i)ienenen SBaljern be=

finbet fii^ aud) ber aflgemein bchinnte (5el)nfu(^t§ma(5er,

ber gett)öl}nlid) fötfd)tid) 33cett}olien 5ugefd)rieben mirb. 5iun

gibt e§ aber ein älterem, unftreitig Don S3eett)oüen I}er=

rül)renbe§ 2ieb, beffen 93?e(obie im erften fomie im smeiten

Sieil bon (Schuberts Söatser öorfommt. ^.n 9tafael§ 2og=

gien begegnen un§ bie ©cftalten ^^{bam§ unb @Da§, 3ii9

für 3119 ^u^ ^^11 bcriitjmten f^-rc§fcn 9J^ifaccio§ in ber

.Kapelle Srancacci in ber 5lirc^e bei ü'armine in ^(orenj

enttel^nt, unb auf bem in 4'>nntptoncourt befinblidien Karton

ber ^^rebigt bey ^^aulu§ fie^t man bie ^igur biefe§ 9(pofteIö

m^ einer ber genannten 5i-'c§fe"- ^^i ben 2)id}tern aller

Reiten fommen folc^e @ntlef)nungen in eben fo grofjem
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^Qpnk öor. 2?ei bcn größten nielleic^t am Ijäufigflen.

man fönnte fid) an()eij^ig mnd)en, einen ganzen [tarfen

33Qnb mit 58ei)pielen anjufüKen , mie bie STramatifer,

Sprifer unb gpiter aüer 33ölfer mit ^:)luäna^me ber ganj

primittoen nom ^(Itertiim bi§ aut bie neuefte Seit fein

Sebenfen getragen traben, bie» unb ba§ au§ ben äöeilen

i^rer ^Borgänger ober Seitgenoffen [irf) anzueignen. Oft

mögen bic§ un6emu$te Üteminiö^enäen gemefen fein, aber

eben fo oft ift e§ unameifel^aft, baB bie 3}ertaffer fic^ einer

entle^nung beraubt gemefen [inb. 2öenn in S^afefpeare^

„Sturm" eine mcljrere Seilen lange ©tede in beinatje möxU

Iirf)er 2ßieber(}Dlung au§ ^Utontaigne ttortommt, fo fann bie

entlet)nung nid)t smcifel^aft fein, jumal ba bemiefen i)t,

baß 91?ontaigne jur 3eit ber (Süfabetf) in gnglanb fdion

t)iet befannt mar; unb je mef)r ber grofee S3ritte [tubirt

unb fommentirt mirb, be[to mel)r joldjer ?(n(eif)en, bie er

bei anberen gemacht, merben i^m naä)gemiefen. Bellten

^i(i)ter ber 51ßelt man aud) auffdilagen mag, man finbet

bei if}m 5te^nlid)c§, roenn aiiä) nid)t fo I^öufig unb aut=

fallenb roie bei ©fiafefpeare.

5(ber mo ift nun ^ier bie ©renje, jenfeitS meldier ba§

unerlaubte pagiat beginnt? gine aflgemein giltige 5Int=

irort :^ierauf ju geben, ift fdimer; am menigften 2öiber=

fpruc^ rairb fid) aber wdIjI ergeben, menn man fagt: ®ie

5(rmut, meiere au§ ^}ianget an eigenen ©ebanten unb @r=

finbungen 51nlei^en bei anberen mad)t, ift ju tabeln, aber

bem ©enie ober Talent t:^ut e§ feinen ©intrag, menn e§

belDUBt ober unbemuRt einjelnes a\\^ ben äßerfcn anbercr

in ben feinen micberf)o(t. tsd) mödjte fagen: baju, bie§

mit ©lud äu tf)un, gehört fogar eine eigene ©enialitöt.
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©0 l^at ber groBe 5}?et[ter 6orneUu§ in feinen f^reafen

ur „Siii^S" imb in feinen ^arton§ ju ben projeftirten, ober

leiber öieüeid)t nie jur ^(uyfüfjrung gelangenben ©emölben

bc§ ßampo (Santo Figuren angcbrad)t, bie ben Silbern

olter 93?ei[ter entnommen finb. 5(kr bie§ ift fo glüct(i(^

gefd)et)en, jene ©eftatten finb mit ben anbeten auf biefen

Silbern fo trefflid) in ©inftang gebracfit, bafe fie, fo ju

fagen, Criginalfd)öpfnngen be§ ^lieifter» geworben finb.

@ine ebenfo auffallenbe unb ebenfo geniale (Sntlel^nung

finbet fict) in ben grau in @rau gemalten, bie ®efcf)ic^te

So^annea be§ SäuferS barfteüenben greSfen 5lnbrea bei

©arto» im (5f)ioftro begli ©calji in glorenj, auf meldien

3ug für 3119 'i^W Siguren unb einjelnc ^öpfe au»

Sürer§ ^upferfticl)en mieber^olt finb.

3u folcben au§ @ntlel)nung ober unbewußter $Remini§=

5eu5 ^eroorgegangenen bürfen aber feine§n)eg§ aüe bie

f^älle gerecl)nct »erben, mo nur eine äufüHige Ueberein=

ftimmung ftattfinbet. @§ fommen in 53eetl}oöen unb ^Jbjart

einige Safte öor, bie eine auffaüenbe 5lct)nlid)feit mit

anberen in ^'^a^bn Ijaben; aber be§f)alb braud)cn fie nid)t

au§ lefeterem entlebnt ju fein. ^Jan roirb auf altto§fani=

f(J^en Silbern f^iguren unb ^l)^fiognomien finben, bie an

anbere auf altbeutfd)en erinnern, olinc baß ficb irgenb an*

neljmen tiefte, ber Urt)eber be§ einen fjaht je ©emölbe bez-

aubern gefelien. Sn S'i^'bufi finben fidb ©teilen, bie leb=

l^aft an .»pomer erinnern, unb bod) fte^t pofitiD feft, bafj

ber ^erfer nidbta oon bem ©riechen gemußt. 3)er ^ole

^jemufh) l)at eine In^al)! öjl^afelen be§ ^afi§ in§ Satei=

nifdie überfet^t, unb babei gezeigt, wie einzelne ©teüen

barin große lel)nlid)teit mit ^oxa^ ^aben. S)aß l^ier an.
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«ine ©nt(el)nung itidit ju benfen ift, brnudie \d) mdjt ^er=

üor äu lieben. Tlan fann breift befiaupten, ha^ fein per=

fifd^er ober arabifd^er S)idbter bi§ in unfere ^nt t)\mm

einen Qbenblänbij'djen gefannt ^at. ©e(bft wenn bie mef)ren=

icilö angeätüeifelte 9iotiä eine» arabifdien, au§ '"llJaltn ge=

bürtigen <S(i)ri[t[teIIei-§, ^onier fei im ^Jiittelolter in» 5Irabi=

fc£)e überlebt werben, tid)tig ttjäre, fo ift boc^ firfier, bn^

iiefe Uebertragung im ^Diorgenlonbe {einerlei ä^erbveitung

«gefunben i)at. @in f^^ennb üon mir, ber bie fctiöne Ueber=

je^ung altinbifc^er Aromen Don 2BiIfon gelefen l)atte, mar

fo öon ber 5le^nli(f)!eit überrofi^t, bie öiele ©teden in

t)enfelben mit nnberen üon ©fiafefpeare tjaben, bn^ er feft

behauptete, ber le^tere ^ahi 5|3[agiate an ben inbifc^en

Originalen begangen. 2)ie 5(e^nlicbfeit rührte Ijier jum

^röpten Seite baüon ^er, bafj ber Ueberfe^er, mcnn er

<m6) bie ©ebanten ber 3nber miebergab, bot^ im ^tuabrud

(gt)afefpearefc^e ^v^rafeologie anmanbte. Uebrtgen§ finben

-fid^, mie mi^ .Kenner bicfe§ 2itcraturfa(f)e§ öerfidiert Ijaben,

üuä) in ben !San§fritte£ten ©teilen, bie ftarf an bie att=

englifdien ^ramatifer gemaljnen. 2Benn id) in einem @e=

bicbte bie äöorte fänbe: „^er ^Jiorgen fam," fo würbe id)

nid)t benfen, ber i^erfaffer ijabi biefelben nu§ @oett)e§

„3ueignung" entnommen, ©tiefen mir bei einem anbern

>€nglifc^en S)id)ter bie SBorte auf: Fare well, ye Valleys!,

fo mürbe ic^ it)n fii^erlid) nid)t eine§ pagiate» on ©d)iller§

DJionoIog ber „Jungfrau öon Orleans" jeitien. (Sbenfo,

tüenn \ä) in einem fran^öfifd^en 233erfe bie SBorte läfe : Le sort

des femmes est ä plaindre, ober wenn mir bei ben

©diriftftellern irgenb eine§ anbern Sanbea berfelbe ©ebanfe

•aufftiepe, würbe id) nid)t benfen, er fei öon ©oet^e
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entlehnt, benn al§ biefer feine 3pf)i9enie fagen liep : „"Der

grauen Sdiicffnl i[t beHagen^föert," wax ber niimUcEie ®e=

banfe fid)er fc()on ()unbertmat au] ^iemlid) bie näniUdie 3Belfe

QuSgebrüdt iüorben. (5§ gibtÖebonten unb iRebengarten, bie

©eineingut Quer [inb. 2Ber beim ©d)rei6en immer er[t [ragen

wollte, ob f(f)Dn üon einem anbern etma§5(er)nlid)e§ ober gar

baafelbe gejagt morben, ber müfUe bie geber nieberlegen.

Siefe ©ebanfen [inb mir au[ge[tDBen, at§ mir unläng[t

ein 53urf)*) in bie §anb [ie(, in meldiem bie Sefiauptung

au[ge[tent ju [ein [d)eint: bie ©ebic^te bea 5Iraber§

Omar Sbn t^arib^ !)ätten ben gröf^ten (Sin[IuB au[ bie=

jenigen be§ grance§co Petrarca gef)abt ; ber SSer[a[[er, ber,

luie id) l^ijre, ein I)o^er 2ßürbenträger ber fatI}oIi[d^en

^ir(i)e mar unb bei langjährigem 5hi[ent^alt im Orient

bie arabi[d)e @prad}e erlernte, [dieint [ogar nid)t meit baüon

ent[ernt, bie le^tcren [ür 5tad)at)mung bercr be§ 5(ra6er§

auajugeden, raenngleid^ er mit bie[em 5iu§brud nic^t gc=

rabe einen get)ä[[igen ©inn üerbunben n3i[[en tt)iö.

3>alerga [inbet [dion in ben 2eben§üer^ältni[[en ber

(SItern be§ letzteren nnb be§ ^^etrarca eine ^lefinlid^feit

:

bie (SItern beiber [eien 3un[ten gen)e[en. 5Bie ber [c^on

in jungen S^^ten berühmt gemorbene |5i^ance»co tia% ^benb=

lanb in einer [ür [eine Sage [eltenen 5hi§be^nung bur(!^=

[($mei[te, [o Ijaht aud) Cmar bie meiten (gtrcrfen be§

Orients burc^manbert, ^ah^ bort 5lbenteuer be[tanben unb

[ei burc^ bie[e nid)t mcniger berüfimt geworben aU tmä)

[eine pat^eti[d)en
,

gra5iö[en, göttlid)cn ^a[)iben, mie er

*) II divano di Omar Ben-al Fared tradotto e paragonato

col canzouiere del Petrarca per Pietro Valcrga. Firenze, Cellini.



-S- 22S ^-

benn ourf) nod) bi§ auf bie heutigen Soge im Orient

al§ ber Stolj be§ ianmelitifdien ©tammea gelte.

„53ei feiner SBiebergeburt al» ^petrorca in (SuropQ,"

jagt ber 5^erfa[jer föörtlirf), „t3erga^ er bie orobifc^e <B\)xaä)t,

bie einzige, bie er immer in SBort unb ©ctirift üDÜfonimen

be^errfdjt fjatte, mie anä) bie ©emo^n^eiten unb 58rnuc^e

ber Drientölen; er begann ^^apa unb ^Jtama im fü^en

to§fani)c^en Siateft ju [tummeln, mit ber Wüä) bie Iieb=

licfien itolifcfien ©ebräuc^e einjufangen unb in ben Schulen

unb burc^ ha^ 3ufflntmenleben mit ben (SIeicfialtrigen bie

fcf)i3nen SBifjenfdKiften ju erlernen, inbem er bie immer

tt)ed)felnben 33rüud)e be§ ^IbenbUinbe? onnatim, ^m ©runbe

jebod) befap er biefelbe burdjbringenbe 5?raft be§ (Seniuä

unb |)Df)eit be§ ©ei[te§, öereint mit einem ^er^en, meld)e5

fid) ber gemeinen Siebe üerfdilo^, ebenfo aber beim ^Inblid

auBerürbentlic^er unb I)immtif($er ©d)önf}eit aufflammte,

©eine ©eele mar empfänglid) für eble, reine unb fieilige

(Smpfinbungen unb er!)Db ]\Ö) jur Setrad)tung ber ^öd)ften

überfinnlid)en 'S^inge unb '^hem unb jur ^Bereinigung mit

bem SBafiren , ©uten unb ©d)önen , ba§ l^ei^t mit ®ott,

ber Cueüe be§ @ein§, bem 2id)te ber ^ntelligenjen, bem

Ütaflort, in bem bie ©eelen 9iu!)e finben.

„3n ber %^at: Cmar, bem ber bon bem 33Iid anberer

rei^enber SBeiber gefdileuberte ^feil nid)t t)\d tiefer a{§ in bie

§aut gebrungen mar, brang jener t)on '^Jla'ia, biefer überaus

!^errlid)en unb öoKtommenen ©c^önl^eit, 6i§ iua tieffte ^txy.

S)er ftolje ßrteger ^cfileubcrte ben ?PfeiI,

S)er nic^t bi§ ju ben ^nod^en brang; boc^ ber,

S)er beinern ^Ud entflog, öcrfirannte nur

Sa§ tieffte öer?.
(Cmar, ©iuan. 1. ßai[ibe.)
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,Mi)t je'fir berfc^ieben Ijieöon i[t, n)Q§ ^etvarca öon

fi(^ felbft [intjt:

— Starrer ^xo\l »or mir onS ^crj gejogcn,

Xer, bafe ben ftrengen 5JJut mir nid)t§ bcficgtc,

^JJJit einer 2)emQiitrinb' c§ t)ält umfangen.

(^>ctr. I. 1. Ueberi. b. m. Sörfter.)

„@ben biefer Petrarca fa^ bann in 23auclu[e bie

,fd)Ianfe ©ajeße' in Sauretta bemanbelt, njo [ie i^m er=

fc^ien njie

S)ie fticifee f)inbin auf bcr grünen Slur . . .

— — 58on ©olb finb il)re beibcn §örncr.

(^^etr, I. £on. 57.)

„5)a§ |)crj burc^boljrt Don ben Süden bcr [d^önen ?töigno»

nerin, füf)lte er fid) bie 2Bunbe mieber öffnen, tüelc^e iJ)m

fci^on bie langen fc^njarjen 2öimpern ber 5?hf!anerin ge^

fd)Iagen Ijatten.

S:cnn jener tuilbe ®oit, »oie er gebruiigcn

5ticl)t tiefer \ai) al§ tn§ Öemanb bie '^']{\li,

§at fi^ 3ur rairf)cn §ilfe Sin erforen,

6in ^o^e§ äßeib, au Wa(i)t unb Sieg geboren.

(^etr. I. 6an3. 1. Ucberf. ö. 58iegeleben.)

„^n biefe S^onna ircnbet [ic^ bann Petrarca fo:

So t)aft bu, .^errin, j^neHen 58IicI§ erwogen,

2^afe g'rab in§ §crj mir brangen beiner beiben

®lan30of(en klugen ^4-MciIe ; au§ bem fieiben

Scr SBunbe quellen nun ber 2()rünen SBogcn.

(^etr. I. Son. 66. lieber}, ü. Siegeleben.)

„5)ann ju bcr ©eelc übergc^enb, mie fie Don ber Kenntnis

^er [innlic^cn (Sigenfdiaftcn bcr ^inge ju jener ber über[inn=

lici^en Dorbringt, unb Don biefer fid) äum Sbetrac^ten ber Ur=

bilber roenbet, raelc^e fie alle in ber erften gorm fonjentrirt
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fie^t, fagt ber %xaUx (4. ^affibe) : ,Sa§ 5tugc erHidt ba^er

eijtaunt bie fid)tbare f^orm iljrer <Bd)Dnl)di, inbeffen ber ®ei[t

fi^ in [ie üerfenft, begieru3 bereu derfcorgenea SBejen 511

betrnd^ten. (5. ^affibe) (5d)Iage ben ^lid auf ju jenem

51ntli|, n)eld)ea Ieid)t unb frol} leuchtet, unb bu n)ir[t

barin im üeinen ba§ Sd)öne aüer S;inge fet)en. 2öer

biefe» gereinigt Don ben ÜJiängeln unb in eiu§ fonjentrirt

betracf)tcu !öunte, mürbe aläbalb ausrufen: @a ift fein

©Ott außer ©ott; o großer ®ott!'

„^ieran flingen bie 2)er]e be§ ^etrarca an:

Sie§ inorid^ fjinfätt'cie (Sut, ber flüdjt'ge ©(f)cin,

3:;er ©c^önf)ett f)eifet unb wie ber 3Binb fid^ föenbet,

SÖar nur in le^ter Seit |o ganj öDÜenbet

3n einem 2eib Dereint.

2oc{) ob mit Siedet 9latur fonft nid}t an einen,

Um arm ju mad^en Diele, aKeä ipenbct,

S'^at fie an ein' itjt olle §ulb üerji^ttienbet.

(llcberi. ö. görfter.)

„^e|t äum ©egenftanbe feiner 2Biebergeburt jurücf^

fe^renb, muß iä) l§in5ufiigen , baß er in ber faft öößigen

23ergeffen^eit feine§ früheren 3u[tttnbe§ in 5IegQpten unb

?Irabien bod) niemals boUftanbig feine Ijeiße unb einzige

Siebe ju ber munteren 53ebuinin üergaß:

<So irrt' icf), nur ein (Seift norf), auf unb nieber

®ur^ frembe .§öf)len, 5luen, öDe Reiben,

9?ett)einenb Satire lang mein mafeloS ©lüben.

(^etr. I. ßanj. 1. Ueberf. ö. 5öiegelebcn.)

„S)iefe (Erinnerung jebocb tüar in itjm mie ein 33ilbni§,

Don bem bie lange feit feinem Sobe Derfloffene 3eit ^ie

unb ba mit ben Umriffen anä) einen Seil ber ©eftalt

au§gelöfd)t unb beren urfprünglidie färben Derönbert

Stfjarf, /^.U'tjpeftiDen". I. 15
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l^otte. €cin neues Seben üU 6^ri[t in Statten ließ ben

IDJol^ainniebancr mit bcn Spuren ber Crtc, be§ ißaterlanbcä

unb cnbltd) bca ©efdiled^tea öcrid)rt)inbcn. a3ietmel}r im

(Segenteil: ber Siebe 5U biefen 5)ingen, meldte Don 5?atur

jebem 5D?enf(i)en eingeboren ift, mar in il}m eine weniger

Vernünftige ober fid)er nicbt gcrcditfertigte ^Ibncigung gegen

biefelben gefolgt. Siefe 5(bneigung jeigt fid) ]d)ün in bem,

n)Q§ er Dom ^^f)i[olop^en 5IüerrI}oe§ fagt, bcn er , einen

tüütenben ,*punb' nennt, ,iüeld)er gegen G^riftuS feinen

^errn unb gegen ben fat^olijdien ©tauben beut-. ®iefe

9(bneigung erftredt fid) oud) auf bie anberen ^M)i(ofopt)cn

jener ^cation, unb beljut fic^ auf beren fömtlidje ^lerjte

nnb ®id}tcr an». 3" einem 33orurteiI geworben, über=

fdjreitet fie alle ©renken, menn er an feinen greunb ®io=

tjanni S)onbi fd)reibt: ,3d) bitte 5)id) um be§ ij^immela

tuißen, bafj 2:u in altem, maS mic^ betrifft, Steine 5Iraber

beifeite läffeft, al§ ob fie gar nid)t e^-iftirten, S«^ t)er=

obfdieue biefe ganje Ütaffe . . . ^c^ fann mid) faum übcr=

zeugen, ba^ irgcnb etraaS ©utca au§ ^(rabien f)eri)orgef)en

fiDunte.'"

2öenn lä) baaienige nun rcd)t oerftefie, tt)a§ ^err 23alerga

fagt, um biefe ^Ibneigung gegen bie arabifc^en ^id)ter bei

Petrarca ju ertlären, melcbe er fclbft (mit feltfamcr 53e=

rufung auf @oetl)e§ „SBeftöftlic^en Timan", in mclc^em fie

anä) Derljerrlii^t feien) in ©dint^ nimmt, meint er, Omar

^bn t^arib"^ fei felbft megen trauriger (ärfabrungen, bie er

in 5feg^ptcn bei feinen (StammeSgenoffen gemad)t, in bie

(Sinfamteit ber 3Biifte gef(ot)en unb IjaU fid) fo öon feinem

eigenen Solfe loSgefagt, fo baß er auc^ biefe ?(bneigung

Petrarcas teile, unb ^mifdien bem itülicnifd)en unb bem
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femitiid)en S)ic^ter Ue6erem[iimmung ber Sinnesart aucö

in biefem 5pun!te l^errfc^e. Cmor finge nämlic^:

„Ski^bem ic^ auf bem öatevlänb'jd^en Sobert

Sa{)r über ^a\)x ücrbradjle, ]xä)V \<!l) m\ä)

3ur ginjamfeit ber äöüften Ijingcsogen,

Um fern bcn 53tenid)en, bic mid^, ber ic^ \an\i,

ÖJcjellig war, 3um iinlbcn Jier gemalt,

3u flie^n mit ber A^Qäne unb bem SBotf.

ßaifibe III, V. 53 etc."

„©D," fagt 3?alerga, „mit ben neuen SeknSumftänben,

in welche ber niiebergeborene Omar S6n ^orib^, ba§ l^eifjt

Petrarca, im ?(bcnb(anb geriet, liep bic alte 5Ibneigung

gegen fein ©efd)Ied)t, oerbunben mit ben anberen oben an=

geführten Urfad)en ben ^^etrarca in bie[e 5Iu§brücfe ber

33erad)tung unb be§ ^tbf(i)eue§ au§bred)en. tiefer mar in

i^m, Omar, fc^on Ijalb erlofdicn, aber nad)bem er bon

neuem angefacht mar, erftrecfte er fic^ aud) auf bie 23e=

mof)ner feine» neuen $ßaterlanbe§ ,
jeboci) ftor! gemäßigt,

ba er au§ einer einzigen unb äiemlid) geringfügigen Urfadie

:§ert)orge!^t

:

SÜMn unb finnenb burd) bie öbften Sanbe

gief)' tc^ mit langjam aligemcji'nem ©d;ritte

Unb ringsum jc^ttseift jur tylud)t mein 93Iicf, wo Stritte

®er 9)^eni(i)en irgenbwo 311 jcfjn im ©anbe.

^\ä)t anber§ Bin ju bergen iä) im ftanbe,

2ßa§ fc^neU fid) offenbart in anbrer 5Ritte,

2Bei[ meineä 2i}anbel§ freubelofc Sitte

5iad) aufeen ßunbe gibt Dom innern 58ranbc.

(Petrarca I. Eon. 28.)

„S)ie 33eränberung be§ Crt§, ber 9Zeigungen , ber

@(auben§fä|e unb ®eroot}n{}eitcn ^erftörte nid)t in i§m hm
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nniben ®eniu§ ber fieiteren unb sarten ^oefie, nocf) [timinte

fte ben (2d)tüung unb bie 53ec3ei[tevung ber erf}a6eneit

Öernb."

SBcnn man biefe S^orvebe 33alerga§, (Ui§ ber id) l^ier

t)a^ äBefentlidje nitäc3e,^LX3eu I)abe, luörtlicf) nimmt, fo ift

[ie fo pl)antn[iifd), baf^ [id) faum ernft btioon reben lä^t.

5Jian rairb an .^iiriofitäten ber alteren Siteratur erinnert,.

tüie biejenige, ba[5 bie ganje „^Jlneibe" für eine aflegorifdje

^arftellung ber d)riftlid)en SieUgion ausgegeben unb ben

Oben be» .'poraj ein äfjnlic^er Sinn untergelegt morbcn

ift, ba beibe (ärseugniffe be§ 5JiitteIaIter§ fein füllten.

?niein anbere ©teden in 9^alerga§ S3ud), ha% öon ^ai^U

reidien 9Zoten begleitet ift, laffen annel^men, ba^ er eigent=

lic^ fagen miü, Petrarca tjabe hm arabifdien S^ii^ter öor

?Uigen get)abt unb mandie ©teflen au§ beffen ßaffiben

genommen. 5^ur in 9Uidfid)t auf biefe ©uppofition mit

\ä) bem ju 5lnfang biefe§ üeincn ^uffa^e» ©efagten nod)

einiges f)injufiigen.

SBenn aud) ^^ctrarca in ber oben angefütjrten ©teile

eine» 53ricfeö, bie id) fdjon in meinem 33uc^e über bie

^oefie ber 5(raber citirt l}abe. Hon arabifd;en 2)id)tern fo

fprid)t, üH ob er fie fennte, fo ift boc^ anjunefimen, ba^

biefe 33efanntfd)aft nid)t öicl me{;r als bom ^örenfagen

ift. (S§ mag 5U jener 3eit einzelne arabifdie ©ele^rte,

befonberS 5Ierjte, in Stauen gegeben f)a1^m, unb eS ift

mi3glid), ba^ er üon bicfen münblid) einselne inS Stalieni=

fd)e ober 2atcinifd)e überfctjte 33erfe ge!)ört f)at, aber nid)tS

läfit anneljmen, bafj er, aud) nur oberflädilid) , arabifd)

ncrftanben !)ätte. 3)iefe ©prad}e mürbe ju jener ^eit

nirgenbs in (Europa Don beffen d}rift(id)en 53emof)nern
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fultiöirt, aud) fehlte e§ gänjlic^ an ,V)iIfamitte(n ju folcfiem

<Stubium: an einer ©rammati! unb an einem Sejifon.

cpätte a6er aud) Petrarca mit ^eit)i(fe eine^ Crientnlen

t)ieneict)t ben ©inn einer 2ofmannjd)en gabel ober eine»

ßorant)crie§ entziffert, fo wäre öon I^ier nod) ein unermeB=

ixä) meiter iDetj bi§ jum 33cr[tänbni§ arabifc^er 2;i(^ter

(ber jdjiineiigften ber Söclt) gemefen. 2)ie ^enntni§ ara=

bijdier ^^oefie ^at [id) [ic^er er[t mit bem S3e9inn be§

"öorigen Snl}r{}unbert§ , bcfonberg bnrc^ bie l^odönbifdien

^l^ilologen, in (Suropa Derbreitet, unb i[i lange !^c\t ^in=

burd) auf t)tn engften tQreia ber ©ele^rten befd)rän!t ge=

blieben, ja fcI6[t ^eute nod) nid)t üiel über benfelben ^inau§

gebrungen.

Omar ^bn garib^ nun get)ört ju ben aüerfditnierigften

biefer S)ic^ter. ©rangeret, einer ber oorjügüdiften 3d)üler

©ilöeftre be Saci)§, fagt öon einer feiner ,*i^af[tben: „Ter

^röBte Seil ber ©ebanfen barin ift fo auf^erorbentlid)
, fo

<5efuc^t, bafj man fdiraer begreift, wie fie im ©et}irn bc5

^ic^ter§ entftanben fein tonnen, eie l^aben etma» fo

<5ubtile§, baf5 fie in bcmfeI6en 5(ugenblicf, mo man fie ju

«rfiafd^en glaubt, entmeit^en unb t3erf(^n}inben ; e§ ift ein

Sdiatten, ben man umarmt. S;a§ öorliegenbe ©türf !^at

t)en Kommentator öiet befd)äftigt. '^dj f)a^t mid) nur

cntfcEiIoffen , e§ ju bublisiren, um erfcnnen 5U laffcn, mie

lücit bie arabifc^en Tiditer, um original ju fc^einen unb

ben Sefer ju intereffiren , ifjre ©ebanfen raffiniren unb

t)a§ @efü§I fubümiren. Tiefe ifjre ®etfte§arbeit ift bie

golge eine§ -iJ^angelg ber Srfinbung unb be§ SBunbcrbaren

in it)ren .'^ompofitionen." Unb berartige ®ebid}te , bie

einer ber gröBten Orientaliften unfere§ Saf)rtjunbert§ nur
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fielet, foHte ^etrorca, ber aller 9Baf)r[d)einIi(^!eit nac^ nid^t

einmal bie arabifcfien 23ud)[taben fannte, nadigeal^mt

f)aben

!

Omar Sbn f^arib^ lüiirbc ju ^airo 577 (1181 nac^

ßr}ri[tu§) geboren unb ftarb in ber 9}lo[d^ee ^((aäfjar ju

5?airo 632 (1236 mä) e^ri[tu§). ©eine Seidie mürbe

am 3^uJ3e be§ 23erge§ 5)^üfattam beerbigt. 5Ui, einer feiner

begeifterten ^(nf)änger unb 23eref)rer, erjäljlt in ber SSorrebe,

bie er feinen Söerten Dorgefe^t, üon i^m: „®r fei bi§mei(en

in ftarfe ^onöulfionen gefallen unb Ijabe in i^nen fo

l^eftige S3emcgungen gemarfit, bafj er jute^t jur @rbe ge=

ftürgt fei. Oft fa^ man il)n in einem ^iifi^^^^^ entjücfter

(Stftafe. W\t ftarren 93IicEcn Ijörte unb licrftanb er nidjt,

ma§ 5U i[)m gefprodien mürbe. (Sr mar feiner ©inne

nid)t mädjtig. Tlan \üi) i^n oft rüdfmärt§ ju 23oben ge=

ftürjt unb in fein 2eid()entu(i) geljüHt baliegen; in biefer

^ofition blieb er meijrere Sage lang unb nafjm mäfjrenb

biefer gangen 3^it leine 3^ü^rung ju fi(f), gab fein 2Bort öon

f{^, madite feine 53emegung. SBcnn biefer feltfame 3ii[^önb

ber Unbemeglidjfeit ober Erregung üorüber mar unb er

i'iä) mit feinen ^'^eunben unterfjalten fonnte, fagte er ju

i^nen, baf?, mcnn man i^n fo au^er fid^ unb mie finn=

beraubt fäfje, er mit ber ©ottfjeit llnterrebungen pflege,

burd) i^re -^^ulbbejeugungcn beglürft merbe unb bie glücf=

lidiften poetifd)en Snfpirationcn empfange. Omar '^hn

f^aribf}, \üt)xt ^((i fort, f)atte eine fd^öne unb mofjlgebitbcte

@efta(t. @r Ijatte eble 3iige nnb eine bunfle ®efid)t§farbe.

2Senn er in ßntjüdung unb mie üon ber @ottf)eit bel)errfc^t

mar, erfd)icn feine ©eftalt noi^ fc^öner unb blenbcnber.
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6r triuj immer prad)töone .Qfeibcr unb [üf^er ^uft ent=

ftrömte feinem 53hinbe. 6r mar groBmüticj unb frei Don

©elbftfudit, nacf) hm ©ütern biefer Söelt Bcgetirte er nidit,

unb lüollk nie etma§ üon injenb jemanb annefjmen, SBenn

er in einer ©efedfdfiaft erfdiien, gebot feine ©egenmart

ernft unb 5{nftanb. man iaf) Bäj^iU , 9ieci)t§geler}rte,

f^QÜrS, i'ejire unb '^Vrionen, mefcfie bie f)öd)ftcn äBürben

befleibeten, fic^ in bie (SefeÜf(f)aften , in bencn er fic^ 6c=

fonb, begeben, föo fie ifim 23eroeife if)rer ^Bereljrung unb

§oc^a(i)tung barbrai^ten, unb ficf) gegen i()n benaljmen \vk

gegen einen ^önig. Söenn er in ber (gtnbt umljerging,

brängte man fid) in feine 9tä^e; jeber bat ifin um feinen

©egen unb feine gürbitte bei ©ott unb fdiüiUe ftd) g(üif=

Wä), mcnn e§ ifjui öergönnt mürbe, feine ^"^änbe ^u füffen,"

Unter bie Sidjter, metcbe am meiften baju beigetragen (;oben,

ber arabifd)en Literatur ©lan^ ju Derleitjen, mu^ man

of)m allen 3^fifi-'t Cmor ^bn j^arib!^ ää^fcn, S)ie Orien»

talen fteKen if)n fe^r l^od), unb bie 2obc§er!§ebungen , bie

fie il)m einftinunig erteilt f}aben, erlauben un§ nidbt, i^m

unfere '^ld)tung ju nerfagen. ^er Kommentator feiner

SBerfe, me(d)cr, nai$ feiner eigenen 5Iu?fage, feit feiner

garteften ^ugenb eine matjre Seibenfc^aft für bie edjriften

biefes 2;id)ter§ gefü[)(t unb mit berfelben ©tut, mit meld^cr

ber Siebenbe bie ©egenmart feiner ©eliebten müufd)t, ba=

nod^ geftrebt Ijutte, fie au§roenbig ju !önnen, fagt in feiner

entäüdten Seiüunberung, baB ©ott bcm Omar '^In i^axlh^

9>erfe infpirirt 'i)abi , neben fteldien bie foftbarflen jDia=

manten unb bie rei(^ften öalsbänber gering unb öeräditlid)

feien, ha^ er in ber ,Qun[t, eine ©eliebte 5U bertjerrlic^en,

aUz feine 5?ebenbu^Ier meit hinter fid^ surürfgelaffcn '^af)i,
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ba^ er oI§ bcr ^öuig her Siebenben onäufefien fei, unb

in 2öatji-{}eit nerbiene, if}nen Unterri(i)t ju geben nnb nl§

ÜJJufter ju bicnen."

S)er „S)itüan" be§ Omar 3bn f^nrib^ i[t üor einiger 3fit

ju ^Beirut mit einem ber alten .Kommentare, beren e§

mef)rere gibt, !)erau§gege6en morben, (SinjelneS bon if)m

lüor fcdon juDor öon SÖiüiam ^oneS, ©aci; nnb bcm ge=

nannten ©rangeret be 2a (Srangc publijirt morben. Snbem

ic^ einige groben barau§ gebe, bin irf) mir mol)! bemufet,

n3elc()e§ 2Bagni§ e§ i[t, ©ebidite, bie felbft ben Orientalen

fd^mer nnb nur mit §ilfe eine§ Kommentars tierftänblid)

[inb, in ber beutid)en, i()rem ganzen ©eniua nad) bon ber

arabi[d)en fo Ijimmelmeit öeri(^iebenen ©prad)e loieber ju

geben , unb tücm fie in meiner 2>er[ion nid)t bie 2ob=

fprüd)e ju üerbicnen fd)eincn, mit lt)eld)en fie oon Orien=

tauften bebadjt morben finb, ben bitte \i), bie «Sdiulb mir

ju geben unb ftd) einige ^afjre lang au§)d)IieBUc^ bem

©tubium ber arabi)d)en ©pradie ju tt)eit)en, bamit \\<^

ifjm au3 bem Original itire Oofle Sd)önf)eit evfd)Iie^e.

5)a in bicfcn Kaffiben , mie fo ^iemlid) in allen längeren

It)rifd)en ©tüden ber 5(raber, !ein ftrenger 3iiJ'-''"^i"<^ii^Q"9

ber Seile !^errfd)t, fo fiabe id) nur einjelne Partien tüieber=

gegeben , and) ©tropfen , bie burd)au§ ftörenb finb unb

bem ©efd^nmrf be§ ?tbcnbtänber§ miberftrcben, au§gelaffen.

2ßer fann jum 53eifpie( oijue Saiden folgenbe (gteüe ber

VIII. .Qaffibe lefen : „93?eine Stiränen finb in foId)er ^üde

gefloffen, ba^ ofine bie brenncnben <Scufjer, bie au§ meiner

Sruft emporfticgen, fie mid) in if)ren Strom I)inabgefd)Iungen

Rotten" ? ober bie anbere an?: bemfelbcn Öebid)t : „^Jieine

Stippen finb infolge ber ipeftig^cit meine§ 2icbe§oerIangen»



^1^ 233 ^-

ouSgetrodfnet, unb e§ fel}lte lüenig baran, bn^ ba§ (yeiier,

tt)eldbe§ fie öeräel^rtc, fie aua ber ge!rümmten (Stellung,

in föeldier fie jid) biird) bie 9iatur befinben, lüieber auf=

.geri(^tet I}ätten."

äBiüiam 3one§ I}nt in feinen ^^'ommentQvien über bie

ofintifc^e ^oefie gefagt: „2)er 5lnfang ber meiften @cbi(i)te

Cmar§ jeidine ftd^ burd) eine munberbare ©(^önl)eit nu§."

3d) gebe l)ier junadjft ben §aupttei( ber VI. Ä'affibe

unb überlaffe e§ ben Sefern, ob [ie mit bem Urteil be»

SBidiam 3one§ übereinftimmen,

„Sd)' im %\)a\ iä) einen 9?Uljftrat)1 3uc!cn bi:rd^ ba§ näd^t'gc ©unfel?

Cber jeigt jic^ auf ben §öf)cn jc^on be§ ^JlorgenrotS ©efuntel ?

Cber janf üon 2aila§ ^ntüfj in ber ^iad^t bie ©d;(cier^ütle,

S)aB burc^ i{)ren SlicE ber ^^ag nun anbiid^t in be§ Si(^te§ gütte?

®u, auf fräft'gem S)roniebQve, lucnn buvc!)3ogen bu bie ??Iä(i)e,

5>üII oon SteiugeröK, bie uiilben, ftromflutangeid}iuclItcn 58äd^e,

Unb bann fonunft 3ur ^lur öon Elantan, wo ber ^Irat i'eincn Scfjatten

tBreitet, fuc^e bort ein »eite» S^al auf mit tiegrünten 5Jiatten.

IRcc^tS brauf Don ben bcibcn Sergen, bis wo SOßoI)Igcrüc()e föftlidö

Dtu§ bem %t)al üon 'Dhmian buficn, 3ie(; be§ Söegeö weiter öftlid),

gorbre ba jurücf ein §cr5, iä) bitte, ba§ am fleilen 9Janb

©eS befc^äumten, mä^t'gen 33ergftrDin§ feinen jEob öor iiiebe fanb.

Hub ben JBofinern biefer ©cgenb biete meinen ©rufs unb fage,

^JQB nac^ i^nen immerbar itf) £ei)niud^t in ber 6eele trage.

"SBerbet if)r in eurem t>pd)lanb mir, bem Firmen, jtrübfaltiollen,

®en bie Cieb' in ^yeffeln legte, eure§ ^Jtitleiba &ahc 30Üen ?

D, tt)a§ fd)icft it)r in be§ ?lbenb§ S)ämmrung, wenn im SBinbe füfee

2)üfte burd) bie liuft t)inwallen, eurem 5rcunb nid;t f)oIbe (SrüBc?

D, burd) foldie ®rüBc fiattet neu \i)x 2ebcn if)m gefdjentt,

^f)m, ber glaubte, fur3 ben Schritt nur t)ättet itjr l)inweggelcnft.
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2öe{)e jenen ^ktngefinutcn, wddji fclbft nidfit o'^nen, toeifcn

©i(f), um an fein Sk\ ju fommen, ein SBcrItedter !aun oevniejien.

ßtnemllnötücfiergcn, ber üom ®lüc! nid)t§ iDtll, nod} ^^vöftung »iffen,

S^rcn eitlen Siot 3u geben, luareu tl)örid)t fie befliffen.

S8c|fev ift e§, ba^ tior bem fie fliefien, loeirfjer üoii ben SBunben,

Sie it)m jdjöiie klugen idjlugcn, niclji ücrumg nict)v ju gcjunben.

©ei'n ge)3riejen jene DKirfjte, bie mit gi-'eunbcn irf; üerlebte,

Steven ü)egcuumit, bie traute, mit (Snt3ü(ien mirf) buvÄ)6e(ite!

.^einmt nnirbcn mir bie Cvte, luo mir im 3>creinc »«eilten,

Sn ber J^anmriubcn Sdjattcn obenblid) bie 3iul}e teilten.

©üBe 9hil)ep[äl)e dot mir il;rer ^^ii(men fü()ter Sdjattcn;

Sn ^in bciben 2l)alern liebt' id) au§juvui}eu beim (irmatten.

'ild)\ wa§ finb mir jene trauten ^ut(ud;t§ürte nun berjd;Ioi)en;

SeneS rufj'gen ^(utent[)alte§ Stunben, nia3 finb fie üerflofjen!

93ei bem {^eil'gcn .^aufe SKettaä id;mör' id) unb beim .^aupt ber

5Jtänner,

SDie 3ur Äaaba vilgern ala be§ SSlonx gläubige Setenner:

5Jiemal§ fc^üttelte ber SBeft ben 5Jit)rrt)en 2Bei(}rauc^ Dom ®efiräurfj,

Cf)ne ha^ er traute ©ruße, ^reunbe, mir gebrad)t oon eud^."

Sann an^ ber VII. ,U\ij[ibe:

„5JJad) turj auf beinern ©ange §alt, o Strciber ber Kamele,

Unb benf, baß bu mit bir mein ^"»erj entfü^rft unb meine ©eele.

©ie Ied^3cnbcn Kamele, fiet), bie nafieju berfc^madjten

Unb 2)urft unb junger an bem 9IaB, bem (Sriln, ju ftilten trachten.

S^er Steife ^Jititje, fiefje, tjat gan3 i^re ßraft gebrod)en

Unb trocfen, lofe f)ängt bie A^iaut nur nod) auf it;ren ßnoc^en.

60 hjunb finb if)re '^yü^e, fo üon 5!}tü()ial aufgerieben,

?ll§ Ijäfteft über ivoljlenglut bu fie bal;in getrieben.

2af; foften öon ben Sträud^ern fie, bie bort am 5Pfabe fpriefeen,

2aB trinten Don ben Cuefleii fie, bie in ben Xf)ü(ern fließen!
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5iiin folgt eine 5(ufääf)Iiing ber Sfiäter unb 2ScibepIä|c,

bur^ mel(^e ber Treiber bie 2iere, tuenn i§r S^urft imb

|)un9er gc[lt(It i[t, unb [ie toieber üxü\t geiüonnen fiaben,

treiben joK. Hub er fä^rt fort:

„2Bcnn bann bu nac^ 5llt(;iem fommft, fo bringe ben ^Bcbuincn,

S)ie borten rco'^nen, meinen ®ru|, befreunbet bin ic^ if)ncn.

3u i^reunben mod^ fie bir! 5ßon au ben Seiben, bie mi^ quälen,

Unb bie nid^t enben »ollen, jd^eint'», mußt if)nen bu erjäfilen!

3u if}nen jprid^ : bem Firmen, bem ber ©ram ba§ ^erj unmat^tet,

Söann wirb it)m eu'r 58eiurfj ben Xroft üerleiln, nnc6 bem er

fc^mad)tet?

2öie bitter 'ift bie J^rennung bod^, o meine Stammgenojfcn,

<£üB nur ba§ 9Biebcricf)n, nac^bem bie Sc^merjen^seit berflot'jen.

9öie fönnte \iuit am ßebcn ber noc^ finben, bem 3uiammen

©efunfen oor ber Seiben 2Buif)t, berje^rt öon "^eifeeu 5i"i:men,

Sein Saiein ic()iinnbet, er ücrmng nidf)t mefir fid) aurjuraffen;

S)o^ neue älHinbeu in ber 3?ruft fü{)lt jeben S^ag er tlaffcn.

C Quf bem %tl']tn 5IrQiat§ möc^t' id) noc^ einmal raften,

2)er Trennung Sd^merscn toürben bort getieilt, bie auf mir Injten."

§ier toerben bann öerfitiebene Sofalitätcn in unb bei

Tldla aufgejäfjlt, nac^ benen ber 2iif)ter ficE) ^nrüdfe^nt,

unb öon benen er öcrfidjert, baß er bort einft glücfüd) ge=

tüefen tüiire unb and; lieber glüdlii^ fein würbe , n)enn

e§ if)m ba§ (5d)icffal üergönnte, bortf)in ^urüd ju fcfiren.

5)a§ VIII. ©ebic^t au?) Cinar§ „^iroan" beginnt fo(=

genbermn^en

:

„5Iut bem ©c^Iad^tfelb, »o bie ^ev^en unb bie lugen jid^ betriegen,

DDtuB id^, of}ne baß bie fleinfte Sc^utb ic^ nur beging, erliegen.

S(ls mein luge jene l)öc^fte Sd^ön'^eit, bie id^ je geieljen,

S>or mir fte^n fof), rief id^: 5ß}ef)e mir, e§ ift um mic^ gefd^el^cn!
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Vliä)i fcitbcm 3um ©cf)Iummcr lann icf) mel)r bie ^lugcnliber ic^Iießcn

Unb in 3::rQucr, langiam jef)' ic^ Ijin mir Stag unb ^äd)k füefecu.

©0 gODoItig quoH mein ^{)räncnftrom beim ©cfimerje, bcn xä)

füf)lte,

J)a^ irf) fa[t üeriun!en tnäre in bem Söctt, bn§ er ficf) rt)ü()lte."

2)a bie 5(n[ängc ber ßnffiben iinfereö 2^id)ter§ be[on=

ber§ ge^riefen inerben
,

[olcjt I}ier nod) bcrjeuigc ber IX. :

„®a§ ®cbäd^tni§ an bie S^curc, lafet e§ freijcn in bie 5Runbe

!

XaS (iicipröd; üon it)r, mic äOcin )oU jc^üumcn eö an meinem

5!«unbe.

.^lorf) f)c(it ficf) mein ^erj Hör ^i'fi'i'c jcf)on beim ühimen meiner

Sc{)öncn,

flögen meine 3;abler aud) ntid) brob bcrtlagcn unb iicrf)ö()ncn

!

©anj mirf) bicfcr Sc^ön^eit meif)' ic^, bie mirf) aljo unfcrjorfjt f)at,

®afe üor meiner 2;age @nbe boc^ mein .^er^ ]d)on ou§ge|)ocI)t i)ai.

Sm ®cbetftu{)t fd^mcbt ber S^eurcn £obprci§ nur auf meinem OJ^unbc,

?Iuf ber Äanjel it)rer einjig benf icf) in ber ^nbacf)t§ftunbe.

©al^ \ä) obcnbS fie, ber Siebe flammen füt)!' id^ in mir Ißijtn,

SJtorgcnS fal; tc^ feuci)ten ?(ug§ fie mieber, ba§ ber ©d^Iaf gefIoI;cn.

SSor ber Ciebe 2Bu($t erlieg' ic^ unb mein 3nn'rc§ ift jcrriffcn,

SJJeine tt)rönenfeuc^ten ?tugen wollen nid)!» üom ©djhimmer wiffcn."

23ei biefem 5lserfu(^, einige ©teilen aii^ bem gefeierten

Sänger 5legl}pten§, ber naä) 33a(erga Petrarca infpirirt

I}a6en foll, ju übertragen, fiabe \d) bie nn}[tiic^cn ®ebid)te

be§je(ben ööüig beifeite geloffen. 2)aa gefeiertfte barunter

ift baö „C^o^e Sieb", ba§ fc^on üor langer 3cit non Sofef

üon Jammer in einer Sei'tauSgabc unb fogenannten Ueber=

fetnmg Ijcrau§gege6en lüorben ift, meiere IcMere aber moljl

bem bentfdien Sefcr ebenfomenig berftiinbüd) fein mirb,

a(» ber Se^t, ben übrigen» bie Slraber felbft nur mit
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§ilfe einc§ ^ommentara betfte^en ju fönnen zugeben unb

DieIIeid)t focjar mit biefem 3?ei[tanb nid^t penetriren: etroa

wie ^ammer§ Sdirifteii felbft bemjenitjen, ber fein gan^e»

2e6en fiinbiird) barüber grübeln wollte, ftet§ lüie mit fieben

Siegeln berfc^Ioffen bleiben tüerben. Gbenfo gefeiert ift

Cmar§ „tQ^amriabe" ober „2ob be§ 2Seine§". ^n bem=

felben ift ber @e(iebte 5Jiüfjammeb ober ©ott felbft, ber

Sßein, mit bem fic^ ju beraufdjen ein ütufjm unb S^erbienft

ift , fteüt finnbilbiid) bie Siebe 5U ®ott üor , roelcfie bie

Ijerjen burdibringt unb entf(ammt. 2)er SöeinftocE bebeutet

alle erfcbaffenen 5Sefen.

Gine mctrifdie llebertragung biefe» feltfamen ^robuftea

Ijalte ic^ für unmöglid). ^sebenfaüa mürbe eine fotcfje bie

5}?ü^e, iüel(f)e fie foftete, nlijt belofinen, ^d) begnüge mid^

bamit, einige 2?crfe, toeldie am menigften unffar finb, in

^rofa mieber ju geben:

„2Bir ^aben jum ©ebödjtnia unfere» 33ielgeliebten einen

föftlid)en 2Bein getrunfen, bon bem inir fc^on bor ber (?r=

fdiaffung be§ SBeinftodea bernufdit nmren.

„Sin g(Qn5enber Sedier, mk baa ©eftirn ber 3lüd)t,

umfd)(ie^t biefen Söein , ber , eine ftra!^Ienbe Sonne , bon

einem jungen ed^enfen, fd)ön mie ein ^otbmonb , in bie

tRunbe getragen mirb. O! mie biete leuditenbe Sterne

jeigen fid) unferen ^liden, trenn er im 93iifd){rug mit

SBaffer gemengt mirbl"

Später l^ei^t e»:

„SBenn man mit biefem D^a^ bie Srbe befeud^tet, unter

ftieldier ein Soter rul^t, fo !ommt er augenblid§ in§ ^cUn

jurüd unb ftebt aufred)t ba.

„SBenn man einen ^^knfd^en, ben ber Sob eben !^in=



trcg führen mU, in ben ©diatten ber 3J?Quer trüge, iDctd^e

bie ^flanje, bie bieje glüffigteit ^eröorbringt, umfdilie^t,

fo iDürbe feine ^ran!f)eit augenblidflicf) enben.

„Sßenn man einen 2af)men an ben ^la^ btädjte, tt)o

[ie berfauft tüirb, fo tt>ürbe er auf einmal ge^en; unb ber

©tumme finbet, trenn er nur Don feinem föftlitfien ®e=

iä)mad i)öxi, bie ©prad)e lieber.

„SSenn ein 2;ropfen biefe» 2:ran!e» bie ^anb besjenigen

bene^t, meldier ben Sedier trägt, fo lüirb er fii^ nid)t in

ginfterniä berlieren, benn ein Ieud)tenbe§ ©eftirn i[t fein

irer."



lldm iiuVifdje foefie.

a)

ie trc[flid)en ©eleljrten, weli^e in ©eutfdilanb, @ng=

lanb, granfreid) unb Stauen auf bem ©ebicte ber

inbijcfien Sitetatur t^ätig finb, ^aben mani^eS ju Sage ge=

förbert, raa§ über ben engen ^rei§ ber gad)geno[fen I}inau§

Sntereffe 511 erregen öermag, bisfier jebod) über benfelben

taum linauagebrungen i[t. @§ mar baljer eine lofjnenbe

Aufgabe, bei un§ !aum befanntc ©agen ber ^nber nac^

ben 5Iu§äügen unb Sn!)aIt§angoben in ben 3Ser!en jener

©elefirten beutji^ ju bearbeiten, ^oä) nid)t üiel länger

al§ ein Saf)r:^unbert i[t ca {|cr, feit man in (Suropa be=

Qann, \\ä) mit ber Ijeiligen ©prac^e unb mit ber Literatur

ber Snber ju befcf)äftigen. ©rammalüen fe[)r unöoII=

fommencr 5Irt für bie ^Jtiffionäre ttjaren fdion früher

erfi^ienen. 5InquetiI bu ^^erron Ijattc mit §ilfe üon

Sra!)manen einen Seil ber UpanifcE)aben in§ Soteinifc^e ju

übertragen berfudit, öon föel^em SBerfe <g(^Dpent}auer fo

entäüdt mar, bafe er fagte, no(^ in feiner ©terbeftunbe

merbe er Sroft au§ beffen Sefung fd)öpfcn. .^urj bor ber

9teöoIution fjatte ein geiflreicber ©diriftfteßer öon 5}?ei)ern
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einen Ütoman „D_\a-na-Sore" f)eraii§gegeben , treldjer bie-

bamals f)err[(^enben 2LÖeItöerbe[jerimg§ibecn nacf) Snbien

beilegt unb grollen 33cifan fanb. 2)erfe(be jeigt jluar, hü%

ber 33erfa[fer feine ber inbijdjen ©pracf)en Derftanb , aber

feine D^aturfcfiilberungen unb manches nnbere bemeifen, bo^

er Qu§ ^tciiebefcEiretbungcn gut über bie @ange§(änber unter-

richtet war. ©ein äöcrt üerbient nod) t}eute ge(e[en ju

toerben unb i[t and) in unferer 3eit noii) neu aufgelegt tnorben.

^er eigent(id)e 33eginn ber inbifd^en ©tubien fnüpft fid) bann

an ben Ütamen tion SBifliam 3üne§. 2It§ 9tecf}t§ge(et}rter

im ®ien[te ber oftinbifdien Gompagnie ju ^alhitta lebenb,

erlernte er in feinen ^JJu^eftunben ba» ©an§frit. @§

toaltete über biefem ©elefjrten ein ©tern, wie er ni(i)t-

günftiger Ijätte fein tonnen. 2)te ©afuntala be§ .Qalibafa,.

bie er in englifdier ^^rofaübertragung t)erau§gab , unb bie

au§ biefcr öon ©eorg ö'orfter in§ ©eutjdje überfetjt inurbe,.

tnarb jcnfeitS mie bieöfeitS be§ ^anal§ mit 93egeifterung.

oufgenommen unb ©oet^e brücftc in einigen fdiönen 2)i=

ftidjen feine !)of)e Semunberung berfelben au§. S;iefe 5(rbeit

bea (Snglüuber§ mar eine bal}nbred)enbe unb fclbft unter

ben ©türmen ber napoleonifdien Kriege mibmeten fid) einzelne

@elef)rte ben öon Sone§ inaugurirten ©tubien. 5tuf ber

^arifer 2?i6(iotI)e! fuc^tc ^yriebrid) ©d}legel mit ben bamal^

nod) feljr unjureidienbcni^ilfSmitteln einige intereffante23rud)=

ftüde an^ bcm ^Jca[)a=53(}arata ju überfeinen, meld}e er feiner

©d)rift über bie ©pradje unb 2öei§f)eit ber Snbcr anf)ängte.

9Jfan muH nüt f)o{}er 53emunberung unb 33erel)rung ju ben-

genannten beiben DJtüuueru jurüdbliden, bie einer in Suropa

öödig unbefannten ©pradje unb Literatur ^uerft im 5rbenb=

lanbe 58al)n brad)cn. Unb meld) eine ©pradje, mclc^ eine
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Literatur mar bie§ ! ^ic ä(te[te ber iBe(t, meun mau bie

bi§[)er bod) nur ]'e{)r iinüoüfommen befannt gelüorbeue bcr

5(ei3i)pter aufnimmt, ©ie reii^t mit i^ren beiben foloffalen

^elbengebidjtcn in bie früf)e[te ini)t[)i|d)e ^Bor^eit unjere?

®ejd)(ec^te§ jurüd, unb bn§ Seben berid)o[(encr 33ölfer,

i()re 5[)h)tt)en unb ^^nntafiegebilbe [tra^len nu§ i^r in

mörc^enf}aitem ©lanje burd) bie 5iebel be§ 'Dioröeng I)in=

burd). Sßcnn bie Öeifluntjcn bon 2Ö. ^^oneä bie meitau§

boIÜDmmneren loaren, fo erregen bie Don griebrid) @d)Iege(

bod) bielleid)t nod) größere 33ett)unberung. 2)enn Jener ()atte

in .^dfutta einfieimifc^e ^anbits ^ur Tiöpofition, bie i^m

bei ber Uebertragung $)ilfc leiftcn fonnten, biefer bngegen,

ber nie im Orient geme[en, mar auf einige i)öd)\t elementare,

meift Ijanbic^riftlidie |)ilf§mittel angemiefen, bie er auf ber

^^arifer 33ib(iot^e! fanb. SDa§ Ijo^e l>erbien[t, ha^ Sdileget

fic^ burci^ bie|'e unb anbere ^(rbeiten feiner 3ugenb ermarb,

foflte il)m nic^t bergeffen merben, menn aud) auf feinem

fpäteren Seben, ba er fid) al§ Beamter ber öfterreid)ifd)cn

'StaatÄfauälei ber äuBerften ';)tea!tion in bie 5[rme marf,

ein 9l^a!el f)aftet unb er ben feitbem oft mieberI)o(ten

^hiafprudi Sd)üpenl)auer§ Ijerborrief: l^er Obffurantiamu»

fei eine fo arge eünbe, ban man benjenigen, ber fid^ be§=

felben fd)ulbig mac^e, aud) no(^ nad) feinem Sobe branb=

marfen unb i^m bei jeber ©etegen^eit feine 3.^erad)tung

jeigen muffe.

D?id)t lange nac^ griebrid) 8d)IegeI trat berienige Wann
auf, ber neben SBilfon, bem ^Berfaffer be§ erften 3anatrit=

Ierifon§, mot)! bie inbifd)cn ©tubien, benen er fein ganje»

Öeben mibmete, am meiften geförbert I)at. S§ mar ^ranj

Sopp. ^urd) feine fprad)berg(eic^enben gorfdiungen, fein

Stfiart, ,.1?criDcttitien". I. 16
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©lofjar, feine mit budiftablidjer Inteinifrfier Ueberfe^ung,

herausgegebene 5(u§ga6e be§ 5JtaIa§, fomie burd^ feine 50^!=

reic^ befuc{)ten 23or(efungen an ber berliner llniberfität

brad)te ev eä batiin, 'baii eS nac^ unb nad) 9Jfübe mürbe,

fid) mit bem eangfrit ju befdjäftigen, mag biefe 53efd)äf=

tigung aud) nid)t oiel über ba§ ''Alphabet t}inau§gegangeit

fein. 9cebenbul}(er 33opp§ auf bem gleidien ©ebiet mar

5(. ä'B. 'Sd)Iegel, ber in ber jmeiten |)ätftc feine» 2eben§^

ouf bemfelben eben fo t^iltig mar mie in ber erften auf

bem ber eng(ifd)en unb fpanifdjcu Literatur. Hm hai ^af)r

1830 begann bann &. Dtofen bie |)erau§gabe unb lleber=

felumg ber uralten fieiligen 33üd)er ber 3)eba§, melt^er nad)=

f)er l)tar ^JiüÜer einen gvof3en 2:eit feineg öeben§ mibmete. —
8d)on etma mit bem 23eginn be§ erften 33iertel§ unfere§

Saf)rl)unbert§ ift ba§ ©anSfrit in SDeutfd)Ianb bie am

meiflen fultiüirte unter ben orientaUfdien (Sprad)en unb 'ba^

i^eräeict)ni§ ber f)ier allein erfd)ienenen äßerte biefea i^aä:}^

bilbet einen ftarfen 53anb. 5J?it i!^m metteifert ©nglanb,

menn aucb nid)t in ber 5[)?enge feiner Seiftungen auf biefem

©ebiet. .»ponanb ift bem 5trabifd)en treu geblieben , \)a^

auf ber Uniüerfität 2ei)ben feit faft jmei Saljr^unberten oon

eminenten Orientatiften geleiert mirb. ^^^ranfreid), ha^ burd)

feine Sefitumgen in ?(frita befonber§ auf biefe ©prad)e l^in^

gemiefen ift, I}at bod) aud) ba§ ©anSfrit nid)t tiernadjiäffigt,

mie mir bcnn i()m bie erfte 3:ei-tau§gabe ber ©atuntala

(burd) (iV^ejl)) uerbanfen. ^n Stfl^en ooüenbete (Sörrefii>

eine boüftänbigeSertauSgabeunbUeberfe^ung be§9iamal)ana,

eine ?(rbeit, bie fd)on %. 2Ö. @d)legcl begonnen, aber nid)t

5U (inbt geführt ^atte, 'i)a iljn ber Sob baran I)inberte.

%nä:) Spanien enblid) moüte Ijinter ben anberen ,s>auptlänberii
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6uropQ§ nic^t äurüdbleiben, inbem ju ?[Rabrib eine lleber=

fe^ung ber 53^QgQDat=@ita , bie ficE) freilief) fifion auf eine

foldie öon 5(. 2Ö. Sc()lege( unb auf eine frühere non JinneS

ftü^en tonnte, er]d)ien.

'iBenn in 5)euti(^Ianb bie inbifd^e ^^oefie ju 5(nfang

mit Subel nufgenommen roorben mar, fo trat bocf) [päter

eine 6ntnüct)terung ein unb e§ tnurbe jogar nicf)t feiten

(i5eringf(f)ä|ung berfelben funbgegeben. <Bo oft eine (Sr=

fc^einung ber Siteratur ober ßunft fcfir Dielen ^Intlang

finbet, bleibt eine Üteaftion bagegen ntct)t Ieicf)t au§. So

tt)ar e§ ouc^ ^ier, unb e§ mag zugegeben toerben, baB nn=

fänglid) eine gemiffe Ueber]d)ä|ung ftattgefunben ^atte. '^ä)

tonnte einen ^^^ilologen nennen, ber fein ganjeä Seben

^inburif) ben ^tautuy ftubirte unb i^n infolge t)ieDon für

ben gröBten fomifctien ^iditer ber 2BeIt ^iett, unb id^

tonnte einen Ueberfe^er unb Kommentator beä 3iabelai§,

ber ein gleid) überfd)tt)englic^eS Urteil über biefen fäHte.

5tber fpäter !^ätte fi^ bod) in 23e5ug auf bie ^nber t)a%

richtige SJtaB ber 2d)ä^ung mieber ^erfteHen foOen. 2)ie§

ift, menigften§ beim großen -^ublitum, nid)t ber ^yaü ge=

mefen, meld)e§ nur noc^ Senfation§romane unb fogar öiel

tiefer fle^enbe ^robutte ftümpertjafter ^Jlobepoeten lieft.

S)tefer Sefemelt non f)eute mit (SinfdiluB jener Sdiriftfteller,

meldte tia^ 2Sort für fie füt)ren, mup man benn üorl^alten,

mie tief fie an @eifte§bi(bung ^urüdgefunten ift gegen bie

le^t Dort)ergegangene ©eneration, bie fid^ für Urmafi,

©aüitri unb @ita ©oüinba begeifterte. 2)iefe 53egeiflerung

ift nid)t an etmag 2BertIofe§ Derfc^inenbet gemefen; bie ^bm

unb bie f(^on öorfier genannten S)id)tungen, ebenfo mie

öiele 53eftanbteile ber beiben großen ^olföepen unb i^otibafa»
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„2Bolfen6ote" unb „9tf)ngut)anfa" rDeifcn ©ct)önf)eiten er[ten

9tange§ auf. 53Jan mag @oetl)e§ Obe an beu aua lid^ter

^öf)e !)erab[tiiräenben gelfenftroiu nod) \o \tljx betüunbern,

bie f)eraB!unft ber ®anga fann baneben jum mtnbeften

beftefien, ja öiele tüerben ber Meinung fein, ba[? [ie jene

fo ^oä) überragt, wie ber |)iina(ai)a ben .foar^. Unb

Partien öon äl)nli(^er @r()abent)eit , anbere üon i)öc[)[ter

Sieb(i(^!eit unb 3(nnuit , raieber anbere , bie ^Betrachtungen

öon ii6erraf(^enbeni ^lieffinn entf)alten, finbct man üielfad)

bei ben ^nbern. -&ap biefe 23or5Üge meift nur in 6injel=

fieiten be[te!^en, fotl bagegen nid)t geleugnet merben. 9?ur

bie fteinen Ii)ri[(i)en «Stüde, mie bie ä>ebal)l)mnen unb bie

©tropfen bea 5(maru, fotüie einzelne ber 2)ramen tonnen

in ifirer ©anj^eit gerül^mt merben. ^n ben großen ä^o(ta=

epen, füiüie ben @rjäf)I-ungen ber ßun[tbi($ter tann man

nur einzelne ^^artien gaug befricbigenb nennen , roie ben

Sob be§ ^afarattja, bie (ye)'d)id)te üon Sljaö unb ^nbu-

mati unb anbere fd)on oben genannte. 2)ie (^ebid)te be§

Drientä, in benen [id) atante mit 9tante, 33Iüte mit Slüte,

raie in einem Urmatb i)er[d)Iingt , mit benen be§ 5(benb=

Ianb§ ju oergIeid)en, ji^eint mir iiborijaupt unftattljaft

;

aber menn ein |Dld)er 23erg(eid) burd)au§ bertangt mirb,

min id) nid)t leugnen, ba^ bie üorjügtidieren unter ben

leideren in ber S^'ompü[ition unb 23erbinbung aller Seite

jenen unermef^Iid) überlegen finb.

^a§ öiebiet ber eanafrittiteratur i[t im ^(benbtanbe

mit meit grü[5erem (^ifer fultiüirt morben, ali ha^ ber

arabiidien unb perftjc^en, unb and) nod) nad) ben üon mir

ertüät}nten Vciftungeu mürbe üon beutjci^en mie auöUinbifi^en

föete^rten üiel ;i^ortrejf(id)e§ geliefert. S)er ytaum biefe§
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33orn)orts * ) Derbietet mir, ^ier nä^er auf folc^e fpätcre @r=

fd)einungen ein^ugeljen. 9^iir cjlaubc ic^ noc^ ^eröor^eben

ju muffen, bap auf öem (Sebiete ber Ueberfe|ung neben

ben preifenaiuerten 5(rbeiten, burd) lüeldie 5)i(^tungen, bie

bisher uoi) n\d)t Derbeutf(f)t roaren , bei uns eingefül^rt

mürben, aud) anbere gebrucft morben finb, über bie ein

günftige§ Urteil nii^t am '^^la^e märe, ^d} meine biejenigen

auf unferen Süd)ermär!ten feilgebotenen i^erfionen bon

SSerfen, bie fc^on mieber^olt befriebigenb übertrogen morben

finb. 2Ba§ ift (eic^ter, aU au§ brci ober öier oor^anbenen

Ueberfe^ungen eine neue ^u madien, in ber man htn 25er5

ober öatboer^, biefe ober jene Söenbung au§ ber einen

ober anberen früheren abfd)reibt. ^Terjenige, ber fold^e

SBare liefert, braud)t fein Söort San§frit ober aud) nur

überhaupt eine frembe Sprache jU fönnen , allein er gibt

ficb ben ^2hifd)ein baoon unb mirb nod) gar Don ben lln=

roiffenben megen feiner ftupenben @oIe^rfamfeit beftaunt.

9^üd)bem ber 9?ala§ oon 33dpp unb ^ofegartcn, bie

5afunta(a öon .^ir^el, Oiiirfert unb 33ö^tlingf übertragen

morben, mürbe bie§ ganj genug gemefen fein. 5iun aber

famen fingerfertige Spefuiantcn, roeli^e ben, jenen bor3Üg=

Iid)en ©ele^rten gebü^renben ^an! auf fic^ überzuleiten

fuc^ten unb benen bie§ auc^ mant^mal gelang, fo ha^

ibre f^abrifate in ben 33ü($erfd)ränfen unter ben cQlaffifer=

ausgaben parabiren.

^er befd^eibenen i^erfaffcrin be§ üorliegenben 33ud^e»

Iä|t ficb ein fo(d)er SSormurf nid)t ma(^en. Sie erflört in

*) 2)er oorliegenbe ^tufjalj rourDe juer^ gebructt al§ ißormovt

äu: „®anga=SÖeDen", eine Saminlung inbiid^er Biuyn ooii C'uiie öitj.

9Jlün(^en, ^xani 1892.
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il^rem SJorlüort auSbrüdfüc^ , bo^ [ic iiid)t§ Don @an§!rit

ober einer anbern iubifc^en ©pradie öerftel^e unb baß [ie

bie üon ifir mitgeteilten Sogen au§ ben SBerfen beutfd)et

unb englijc^et ©etei^rten gejogen fiobe. ^l^re Bearbeitung

fd^eint mir itto^Igehmgen ; auä) bo^ [ic ftatt be§ im 2)eut=

\6)m immer etmaS frembartig fUngenben ©Io!q ben fünf=

fü^igen 3:ro(f)äu§ juB[tituirt, mirb fid) ni(f)t tabeln Inffen.

5ßejonber§ miHtommen merben bei un§ bie bubb§i|'ti]d)en

Segenben fein, ba tai Seben unb bie 2ef)re be§ groneu

9leIigion§[tifter» , ber für feinen ©lauben me^r 53etenner

gefunbeu t)ai, al§ irgenb ein anberer, in unferer 3eit biird)

bie gorfd)ungen smor unter ben ®e(ef}rten genauer betannt

geworben, aber für meitere St'reife nod) immer mit einem

bunffen Sdjleier üerpHt finb.



ienuiii lerej öet initgiu, der Ifiiifenvcufie.

I^n ben literartfc^en 3ii^^^^" ^er romantifcfien ©d&ule,

be]onber§ in ben S^eegefeKfdiafteu bei Subtüig 2iedf,

mürben itiele Erörterungen über bie d^arafteriftifrfien Unter=

jd)eibung5iner!inale 5tt)ifd)en bem ^Runian unb ber 5ioDe(Ie

gepflogen. C6 bergleic^en Ijormloie 2)i5fu[[ionen nod) fjeute

im 33rau(^e [inb, wei^ ic^ nic^t; aber fdiroerlid) ift in

-Deut[(f){anb , voo folcfie Stt}emata tüotil aflein betjonbett

lüorben finb, eine Uebereinftimmung erhielt toorben. @e=

wöiinliii) mirb ber 5lu§bruc! „Otoman" für umfangreidiere

©rää^Iungen in ^^rofa, ber „9iobet[e" für Heinere gebraud)t.

ynbefjen (}errfcE)en I}ierüber üerfdiiebene ?(n)'id}ten , benn

2ied t)at feinen auf nief)rere 33änbe bered^neten „9(ufrul)r

in ben ©eöennen" SZobeüe betitelt, unb luieber bin \ä)

nmndien nic^t mnfangreid)en ßrjäfilungen begegnet, bie a(»

9ioinane bejeidinct waren, ferner, wie e§ Sieber o^ne

Söorte unb ©ebi^te in ^^rofa gibt, fo fe^It e§ aucb nid^t

an DZoöellen unb ütomanen in iVrfen. ©id)er aber ift,

iia^ gerabe in ben beiben Säubern, raeldie \vot)i bie au§=

ge;^eid)netften Ütoniane ber 2BeIt I)eroorgebrad)t ^aben, nämUd^
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in Spanien unb in (inglanb, bicjenigen äöcrtc, mid)c bei

uns, fomie in ^-ranfreic^ unb v^talien DDraugöiueiic init

biefem 5^amen be^eidinet tüerben, nidjt fo ficipen. 3n

ßnglanb, 'iiü^ burd) 2öa(tcr ©cott, ©idfenö, Sljaferai) unb

bie p[eubom}mc ©eortje (vfiiot jo iun-äücjlidjea in biefent

gad) geleiftet (jtit, füf^rt hai , \m^ wir Dtoman nennen,

aflgemein ben 9?anien novel. ^n Spanien aber, bein

SSaterlanbe ber größten Öeiftung im ^'^idie beö 9toinün§,

ift ber 9kme „Üioman" Döüig unbefannt; benu Runumce

bejeidjnet ein erääf)Ienbe§ @ebid}t. '^üx ben „2)ün Cuijote"

aber gibt c^S feinen anbern 2ite( al§ ben einer 4'^i[toriü.

(5benfo füfiren bie trefflidjen, Hon iinö alö Sd)ehnen= ober

picaresfe 9Jomane bezeichneten burteSten (i)efd)ic^ten im Stil

be§ SajariUo be iTormeS unb ©ujman bc ?nfarnd)e bei

ben Spaniern, Don benen [ie fid) ;\u ben meiften anberen

IJJationen Verbreitet f)aben, nur ben ^itel ^iftoria. 2ßie bie

trefflid)en 9^oiieIIen be§ 6erüante§ unb bie ertnäl^nten

Sd)eImenrDmane lion ^iego be ^^lenboja unb üon ^)((eman

bie iKunbe burd^ bie fialbe Söelt genuid)t I)aben, I}at biefe^

Sanb fc^on im fec^äe^uten !3af)rl)unbert ^n einer anbern

(i^attnng üon ^Äomanen, bie in neuerer .'^eit bejünbcrS be=

liebt gemorben finb , ben STon angegeben , nämlid) ju ben

f}i[türi)d)=rDmanti|d)en , weldie üor etlichen Dezennien in

^eutfd)Ianb joldjen 5(nf(ang fanben, bafj alliäl)rlid) 5lafd)en=

büd)er er|d)ienen, bie au§id)(te^Iid) berartige Örjäfilungen

broditen. !3d) erinnere nur an t)a^^ „33ieniebd)en" üon

Sromli^, iia?» unter feinem für junge ^amen beftiuimten

2ßei^nad)t§baume fehlen burfte, unb an bie 5a(jtreid)en unb,

iDic e§ l^eifet, in il^rer ?trt t)ortre[fIid)en, auf gefdiid^tlid^er

©runblage ru^enben ^r^ä^tungen tum 33an ber i^elbe.
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Ucbrigenä f)nt bieö ©enrc in imferem tso^i'^junbert mof)!

in aüen i'änbern Suropaö bt§ auf bie neuefte 3fit einen

reichen g'^or üon 33Iunicn erzeugt, nntcr benen [id) einige

roa^rfioft buftreidie , aber auä) unjä^Iige ©änfeWümcfien

unb ^erbftjeitlojen befinben. 3)a gerobe ber Vornan unb

bie 5^oDe[(e bei ber ungef)euren ^Dhfjrja^I ber Öcfer gegen=

lütirtig hai^ beliebtefte Oienre ber Siterntur [inb , tann ee

nic^t beutüd) genug gefagt roerben, bo^ ba§[elbe nur in

einigen bejonbery ausgejeic^neten ^probuftionen n3ir!lid) auf

bem 53oben ber ^^oe[ie ftef)t, bei ber ungef}euren I1iei)r5a^l

benfelben aber boc^ nur mit ber oefieniPH^e berührt. Ueber=

fiaupt fodte man fid) boc^ barüber ntd)t täu|d)en, bafj ber

Sioman eine untergeorbnete ©attung ber Siteratur ift unb

fid) nur äuBcrft menigen '^robuftionen biefe§ ^-aä)^ Un=

fterblid)feit oerfpred)en lä^t. eo glaube id), ha^ jlüar in

ben 'Komanen üon ^ean 5paul eine roeit größere ^üde

bc5 ©eniu^ entfaltet ift, a(ä in ben @ebid)ten Don ^trioft

unb 2affo , aber ber unbefinirbare 3'^^i^^'^ "^^^^ poctifdien

gorm bringt e§ mit fidb, ^(^i^ bem „Ütafenben Ütolanb"

unb bem „^Befreiten ^erufatem" raat}rfd)ein(id) eine meit

längere Slauer befd)ieben fein roirb al§ bem „3;itan".

S)er erfle 9ioman ber ^iftorifc^=rDmantifd)en (Gattung

roar bie in ber ^meiten ^^ülfte be§ fed)5e{)nten ^aljrbunbert^

erfd)ienene „(i)efc^id)te ber 53iirgertriege üon (viranaba" üon

^ere^ be .V)ita. DJian fann fid) munbern, biefe§ e{)emat§

nid)t allein fenfeitS ber ^p^renäen, fonbern aud) in granf=

reid) üiel gelefene ^ud) t)ier aU 9?Dmau be3eid)net ^u fet)en,

ha e§ fid) für eine tt)irtlid)e @eid)icf)te ausgibt unb ha bie

in bemfelben erjäf)Iten 5?egebenf)eiten fid) an bie Certlic^=

feiten oon ©ranaba gefniipft I)aben, mo man im (Barten
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be§ ©encratifc nod) bte (5i)pre[fe 5eigt , unter l^eldier ber

fül^rte Stbencerage felige ©tunben mit ber Sultanin feierte,

bi§ er bort Hon beni t)erräteriid)en S^^^^ betaufd)t lüurbe,

unb lüo in beni 53runnenbe(fen einea Saale§ ber ^tltiambra,

mie be£)auptet mirb, noct) bie g^Ieden üortjanben [inb, lüeli^e

'tia^ 33(ut ber an bemfe[ben Eingerichteten 5tbencerragen

f)interlie|5. Sro^bem Iü[it fid) mit 5öe[timmtl)eit fagen, baji

ein großer Seil biefer (ärsäfilung be§ ^ere^ be ^^\ia , tüo

nid)t beffen eigene Srfinbung, fo bod) au§ einer fagen=

tiaften Srabition gefloffen ift, meldje \\^ in bem feit bem

Untergange ©ranabas bi^ auf bie ^^Ibfaffung bes i)ioman§

üerftoffenen Sa^rfjunbert gebilbet Ijat. SBirtlid) auf bem

33oben ber (Sefd)id)te aber fteJ)t , tuie fef)r e§ and) , bem

©eifte jener 3cit gemäfj, einen ronmnl^aften 5(nid)ein '^aben

mag, \>a^ üon bem trefflid)en ©planier ^.IJartinej be la ^Itofa

forgföltig au§ alten (i^ronifen unb @efd)id)t§merten t)erau§=

gegebene „öeben bea |)ernan 5perej bei ^ulgar", ber, tüenn

aud^ fein 9kme nic^t gleidie ^öerü^mt^eit mit bem be§

©onjalöo Don Gorboba erlangt I)at, bod) tneUeidjt al§ ber

|)auptt)elb biefe§ berüt)mten ftriegee , burd) meldten baS

Ie|te maurifd)e ^Keid) auf ber ."patbinfel init ben .*i?Dni9=

teid)en (Saftilien unb 5(ragon iierbunben mürbe, anju^

fet}en ift.

|)ernan '^^ere5 bei ^ulgar, betannt unter bem ^tarnen

ber 3:t)atenreid)e (el de las hazarias), mürbe ju ßiubab

9leQl in ber 5JJand)a ben 27. !3uti 1451 geboren, ©eine

gamilie mar üon oltem ^Ibel unb don ben (SItern mürbe

i^m eine forgfältige @r,^ief)nng gegeben , in meld)er neben

ben für einen jungen Stitter norgefdiriebenen äßaffenübungen

aud) nid)t bie bamalö ^hiw crmad)enbcn ©tubien ber alten
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Siteratur Dernadiläffigt tourbcn. ©ein 9?ater, feI6[t ein

niter .^rieg§nmnn unb in feinen fpäteren ^a^ren wegen

öer öielen ertjaltenen äöunben an fein §QU§ gefeffelt, ei-=

jä^Itc i^m feine ßrlebniffe nnb freute fic^ , föenn er \)a^

5tuge be§ .Knaben babei in 5J^ut unb 3:^atenluft aufflammen

fa^. 9iid)t lange mar bem Ie|teren ba§ ©lücf gegönnt,

im eltertii^en |)aufe ju öermeiten; f(^on im erften Süng=

Iing§alter mä) bem Sobe be§ 9]atera marb er in ha^

milbe ßrieg§Ieben ^inau§geriffen, mit meld^em bic ©treitig=

feiten um bie Sl^ronfolge ber Sfctbeüe ßaftilien erfüllten,

'iia^bem biefe ju ©unften ber f)oc^finnigen unb cntfd^lof=

fenen Jyxan entfd)ieben waren unb bie Derfd)iebenen '-)3artei=

ganger fid) il)r untermorfen fjatten, fe[}rte ber junge ^s'^ernan

auf feinen i^eimatfi| äurüd. 33alb aber marb er aufs neue

iuy gelb gerufen , meil bie 93lauren , einen gefdjloffenen

3BaffenftilIftünb bred)enb, fid) ber geflung Si^^X^^"« bemücb=

tigt fiatten. 2)iefe§ gaftum mar ha§> Signal ^um 2tuf=

brud) einer ftarten fpanifc^en §eere§fd)ar unter bem Sefel^I

be§ 91iarque§ non Gabij , unb binnen turpem I}örte bä§

2anb mit allgemeiner g'^'^ube, mie bie 8i^arte burc^ ifjn

me^r al§ au§gelüe|t morben fei, inbem er bie mic^tige

geftung Kljama, tia^ Vollmer! üon ©ronaba, erobert l^abe.

3)er Slönig üon ©ronaba , ^Ibut C^affan , tonnte freitid^

biefen i^erluft nic^t rutjig ertragen unb rüdte mit ftarfer

Öeerfd)ar au§, bie t)od)getegcne gefte mieber ^u net}men.

3n biefer @efa()r erinnerten . fid^ gerbinanb unb Sfabeüa

be» Süngling^, ber fd)on bei ber frül)eren @elegenf)eit

burd) feine 5Iapfer!eit itjre 5(ugen auf fi(^ gebogen ^atte,

imb ungefäumt brad) biefer nad} ber mic^tigen nunirifdien

gefte auf. (^-r fjatte feine ^^eerfd^ar ju befehligen , aber
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oertraute auf fein gute» 9to^, fein <S(i)mert oon toIebani=

fd)em ©ta^I unb feinen nernigcn IHrm. (^lüdlid) langte

er burd) bie 9Jiitte bev feinblidien .^Irieger in bem I)art

bebröngten 5llt)QinQ an. ^ie ©efa^r be§ @rliegen§ biefcä

nnd)tigen ^^un!te§ mar au[§ äuBerfte geftiegen , benn bie

iÖcfatjung befanb ftd) megen bes DJJangela an 2e6en§mitteln

unb ber t)ie(en 9iac()tuiad)cn in ün^erfter 6rfd)öpfung;

Akanf^eiten be^imirten fte. 3n biefet 9?ot entid)IoH fid)

-V)ernan '^^ere^, unter bem 2d)utj ber 9Jac§t aufjubredien,

um |)itf§truppen I)erbei ju t)o(en unb eö gelang if}m, roie er

nod) oft in feinem ttiatenreidjen Sebcn munbcrbar nom

(Ablüde begünftigt roorb, ben meiten äBeg bi§ nad) ^nte=

qnera burc^ bie 93?itte bea geinbe§ ^urüd ju legen. (£r bc=

mog eine betröd)tlid)e 5lnäa{)I bon Kriegern ^um 5(ufbrud)

nad) ber bebrängten ^-efte, and) forgte er für rci(^Iid)cn

^^^roöiant, ben burd) bie 5Jtitte be§ belagernben ^eere»

^inburd) su fd)affen eine fd)tt)ierige 5(ufgabe lüar. (^efteigert

würben bie |)inberniffe auf feinem S^Q^ "oct) ^»i-"«^ i^ie

Ungunft ber ^aljreyäeit unb bie bon 3tegengiiffen gefdjmcüten

©tröme in ben milben (^ebirgSgegenben, bie ju burdjuieffen

roaren; aber menn fid) 3ogni§ ber .Krieger bemäd)tigen

lüotite, n}nf5te ber unerfc^rodene ^ulgar fie ju 5Jhit unb

5tu§bauer anzufeuern. 5k(^bem er in aHer Stille S3oten

borauSgefanbt, um auf berftedten 2öegen burd) bie 9JJitte

be§ 9}iaurenf)eere§ ben 33elagerten ^^'unbc bon ber naijen

^(nhmft ber 'Kitter ju bringen, barg er fid) mit ben

Jf^'riegern in 'i)a\ get)eimften 'Sd)lupftüinfeln ber milben

Serrania unb gelangte enbli(^ mit feinen 2rcnen im ed)utie

ber 5lacbt nad) lH(t)ama. Wit ^ubel mürben bie Ütetter

bon bem ©rafen Jenbitla, ^efefjl^^aber ber ?^efte, unb
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Don ber fc^raer tiebrängtcn ÜJknnfc^aft aufgenüimneu. 2)er

bei bem .^önig gar emfluBrcid)e ©raf glaubte logtetdi, nod)

e()e er bie @ene()migiing baju eiiigebott, beu öeriiau '^^ere^

für bie fü^ne Z'ijat, burcf) roeldje er bie roiditige M^m^
gerettet, belotjnen ju müifen unb öerliel) ibni I)iuibertunb=

fünfjig 3od) Sanbe^, fomie ©traBen unb öäujer innerhalb

ber ^]tauern 5n()ama§ a(§ erblid)e§ ßigentuin, weld)e§ il}ni

nac^^er öon g-erbiuanb unb Sfaöella beftätigt raurbe. Sa

ba§ i^errfc^erpaar erfannte, ba[5 ber luiditige ^untt, ber

eigentliche ©c^Iüifel jur ©tabt ©ranaba, niemanb nd)erer

anüertraut lüerbeu fönnte , at§ bem "pulgar, geboten fie

biejem, neben bem jum i8e[e()l5tjaber SÜbama^ ernannten

Xon Suis Oforio, bie 2Bad)t bort ju fiif)ren. Gr ge^ordite,

aber bie 9tul)e innert)alb ber 9}iauern genügte ibm nid)t

unb er mad)te I)äurige 5(u§fät(e in bie Umgegcnb
,

aui

meldten er immer mit (i)efangencn unb rcid)er Seute 3U=

rüdfe^rte. ^od) brüdte e§ il}n fd)n)er, baR er [id) nid)t

weit öon ^Il^ama entfernen burfte, um an ben fübnen

Saaten ber anberen 9titter teil 5U nef)men, meldie in bem

wedifelreidien Kriege um ba5 Ie|te maurifc^e ,!i^ünigreid)

auf ber .?)albiniel SBunber ber Sapferfeit üoflbrad}ten.

Sänge f)atte er fid) rut)ig oerbatten; aber a(§ er ucrnafim,

boB 5?önig gerbinanb mit ben oor^üglidiften pf)rern feine§

ÖeereS fid) oon neuem ^ur 53elagerung Don Soja anid)idte,

ent)^(of3 er fic^, htn "-H^onarc^en um bie ©unft ju bitten,

ha^ er fid) an btefem Unterncljmen beteiligen bürfe. Seine

33itte lüarb gemährt, unb al§ er fic^ in ber Wiik fo t)ieler

:^od)berü^mter |)eerfüf}rer fal), raubte i(}m bie Ungcbulb,

fid) burd) befonbcrö fübue '2t)aten unter ben klugen be§

9J^onard)en fjeroor 5U t^un, bie näc^tlid)e Ütu^e. @r erfann
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einen pan, wie er \id) tro| ber if}iii babci brD()enben

bringenben ©efa^r ber .^au|)t[tabt (Ä)rannbn 511 näf)ern

Dermöd)te, unb pmÜß^" i""flß Sirieger, alle nu§ eblem

@efci)Ie(^te, f(f)Ioffen fid) ju bem fü^uen Unterne:^men, meiere»

bie 5(ugen be§ ,söerrf(i)er§ auf fid) sieben foüte, iCjm an. Wt
i^nen unb einer %n^ül}l ^u^bolf nal)nt er jimäc^ft feinen

2öeg nni^ ber ?^-efte «Salar, lt3eld)e unfern bee 2Bege§ Don

Soja nad) (Sjranaba in milber ©ebirg^gegenb liegt unb oon

bem ''^(Icaiben ll^o'^ammeb 5l[manbani befel)ligt mar. ^|^ul=

gar, fic^ bem "J^ore be§ ^afteü^ nä^ernb, rid}tete an ben

33efef)I§f)al6er bie ^lufforberung , ben Pat^ ^u übergeben

unb al§ biefer eine fpdimütige ?tntmort erteilte, begann er

mit feiner (feinen ©d)ar einen Eingriff auf bie 5)?auer, ha,

mo fie am menigften roiberftet)en ju fönneu fd)ien. ^ie

arabifd)cn .Krieger t)ert)öf)nteu "ba^ liermegeue, aii^ fauui

aä)t^\% DJknn beftefjenbe ,V)äufIeiu uub fd){euberten , be§

balbigen ©iege§ fidier, i{)re 2Burfgefd)offe nad) it}nen. 3?iele

ber (Spanier maren fdion gefatleu ober uermuubet , aber

Bernau '^erej ()atte tauge uuuerfe^rt geftrittcu, af^ er

ptö^tid), burd) einen ©tein getroffen, ju 33Dben fant. ©d)ou

ftür.^ten bie Mauren, melcbe ben ^^(nfü()rer ber ©Triften ge=

tötet äu f)aben glaubten, burd) ha^ 2(}or (}erau§, um fid)

feiner ju bemäcbtigen, aber ptö^tid) raffte fid) biefer, ob=

gleid) fd)mer üermunbet, mit ©eroalt auf unb trieb bie

^itngreifenben mieber in bie ^yefte jurüd. ''J^icfjt lauge unb

bie anberen fpanifd)en Krieger folgten ifirem /^ül^i^er, roelc^er

mit ungei)eurer 5(nftrengung bie ^auer erflomm, unb

oben ertönte ber 9tuf: „Santiago unb Spanien". jDie

f^efle ergab fii^. 5)er ,^önig ge^binanb, ber iuäroijd)en

Soja eingenommen, empfing bort bie Scblüffel ber ^eftung,
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fanbte [ie aber öeni tapferen 5urücf, inbein er ii)m jagen

lie^, fein anberer fei gleid) tüürbig mie er, ber öüter

biefer 6d)Iüf|eI ju fein. 3ii9t^i'i) ernannte er iljn unb

feine 5iad)fDmnien 5U 53efef)Iy^abern biefer Jeftnng unb

fpäter mürbe auf bitten ber Stabt (^ranaba beftimmt,

ha^ ber ^^Icltefte ber g-anüiie '-|3ulgar ftet§ bcn Site! l^Jar=

que§ bei ealar fül^ren follte.

'^^ulgar blieb äunäd)ft einige 5JJouate in ber eroberten

gefte , niai^te inbeffen , ba er ein ru^igea Seben nidit er=

trogen tonnte, üon bort au§ üielc gewagte llnternef)mungcn.

?(I§ i^m eine§ 2;age§ burd) bie 2Bctd)ter ncrfünbigt rourbe,

man gema^re in ber gerne eine Sd)ar llJauren, meiere

(liefangene, i^iänner, 2Beiber, ^inber, fortfd)Ieppten, fdilüang

fic^ ^^ulgar augenblidlid) o^ne (5d)ilb unb ütüftung, nur mit

feinem Sd}tt3ert bemaffnet, ju 9to^ unb fprengte nert)ängten

3üge(ö nad) ber 9tid)tung §in. Zw bie Siilfie ber 5)iauren

mit ben ungUtd(id)en ©efangenen getaugt, rief er iJinen

ju: „2a$t eure 33eute log, i^r |)unbe, benn '^ulgar fommt,

fie fid) ju I)oIen!" S^aiun fiatten bie Ungläubigen feine

Stimme get)ört unb ben fd)on aübetannten .pernan ^^erej

erfonnt, fo liefen fie il)re ©efangenen jurüd unb entflogen

in aller (Site. Sinige feiner Seute muBten nun jur 33e=

mad)ung ber 33efreiten jurüdbleiben, ber füt}ne ^Hitgar aber

Derfolgte in atemtofer .paft bie (}IieI)euben , bi§ er oon

33erg ju Serg auf eine t^ö^e getaugt roar, mo er bie 33ega

öon ©ronaba üor fid) liegen fa^. 5tl§ bie ^Jhuren au§

ber gerne bie 3innen üon ©ranaba glänjeu fallen, hielten

fie fid) für fieser; aber entfe^t gemalerten fie, iia^ '^^ulgar

fie oerfolge. ^er gül^rer ermat)nte bie anberen ju fiaftiger

glud)t, al§ er faf) , ^a^ itjn ber oon 'Kegengüffen ftar!
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gejd)tüüllene ©enil hemmte. 2)ennod) üerfucftten bic ?ylüd)t=

linge, [id) lueiter jiirücf ju ,^ief)en iinb Der|d)iebene Hon ifjnen

tüurben öon ben ö^iiteu üerjdjlungcH. (ätncr aber, beid)äint

über bie ^-elg^eit ber /vlieöenben , menbetc fid) p(ölUid)

gegen ^Milgar unb jagte, er uui(Ie lieber fid) i^m gefangen

geben, a[§) fid) biirc^ fo feige ^•lnd)t fc^änbeu. "^ulgar

ftredte i^ni fogleid) feine 9ied)te entgegen, inbeni er if)m

erflörte , baB er i^n tion jelU an alä feinen greunb be=

trad)te, nnb ber 93bnre, beroegt üon ioId)em Sbelmut,

antwortete, er merbe biefe ©rof^fierjigfeit Ieben§Iäng(id) in

bantbarer (Erinnerung bewatjren. Serfelbe l)ielt ÜBort,

begleitete fortan ben .^)ernan '^ere,^ auf aften feinen .!ih'ieg§=

jügen unb trat nad) nic^t langer o^it nud) jur d)riftlid)en

Dieligion über, inbem er meinte, ber ©taube eines fo

trefflid)en 9titter§ muffe ber mat)re fein. 5tud) nal)m er

t)m Familiennamen be§ leUtercn an unb liefi fid) fpüter

in ©ranaba nieber, um ftet§ in beffen 3^ä^e ju fein.

2)a» ^önigSpaar tjatte befditoffen , beöor e§ bie (^in=

fd)Iiepung ber ©tabt (Sranaba unternel)me, erft atle bie

umüegenben Ortfd)aftcn in feine ©emalt jn bringen, nnb

fo rüdte e& 5unäd)ft bor ^^elej , lüeld)e§ aU ber Sd)Iüffe(

öon 9}?alaga, bem äiüeitn3id)tigften patH\ ber fid) nod) in

©eroalt ber 9J?auren befanb, betraditet roerben fonnte. 33ei

ber ,^unbe bon ben großen 3ii^'iif^ii"9e^^ trie(d)e ^ur @r=

reii^ung biefe» '^id^ ftattfanben, mürben i>erfud)e gemad)t,

tim auf ben üerftorbenen Alönig 5lbul |)affan gefolgten

(Sof)n beSfelben, beffen magrer, bon ben Spaniern ju

33oabbiI ober 33oaubeIi forrumpirter 5kme ?tbu

5tbbal(a£) mar, mit feinem Cfieim, ben mir, um

5Berroirrungen üor^ubeugen , btoB mit feinem Beinamen
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5(1 S'^^^^ beseidinen rDoKcn, unb bcr feit längerer 3tit el)r=

geijige ^^In^e für \\ä) felbft ^egtc, 511 ncrf öf}ncii, ha-

mit fie bie SBaffen gegen ben gcmeinfinnen ?^einb !ef)rten.

5l6er Sonbbil in feiner ii>erblcnbung , nnb al§ ob fein

Untergang Dom ipimmel befd)Ioffen raärc, iiHiIÜe fid) nid)t

mit feinem Ol)eim öerföljnen. 2)iefer entfdjiofe fic^ allein

mit fo Dielen .*^riegern, a(g er um fid) fammeln fonnte,

ben ilampf mit ben (^"Ijriften jn befteben. (Sr natjm feine

«Stellung auf bcr ,s^öfje Düu Scntomij. 5)er Dorfiditigc

-•gerrfc^er Don ß\iftilien mar gcfonnen, nur bei feljr günftiger

•Situation ba§ ©lud ber Sßaffeu ju mngen. Um fid) über

bie Sage ju Dergemiffern, l)idt er c^ für ba§ befte, einen

erfa'^renen Krieger ju beauftragen, baf^ er bie §eere§mad)t

unb bie '^^Iüne bc§ l^einbea crtiinbe, unb al§ itjm '^>ulgar

feine 5)ienfte ba^u anbot, jögerte er nid^t, fie anjuncbmen.

5fa(^bem if)m le^terer I)interbrad)t , maa er erfahren, Der=

fammelten \\ä) auf feinen -Kuf bie Dorne£)mflen ,S^eere§=

fül)rer, ber ^JJarque§ Don (Sabi^, ber ilieifter Don (iala=

traüa, ber Don Santiago, fobann jener 5Ilonfo Don -Kguitar,

ber Diele glorreid)c Sljaten burd^ einen i)eroifd)en Sob

frönte, unb Diele anbere. 3uerft ging bie Meinung ber

meiften ba^in, nuin foüe fid) äunäd)ft auf fein ju gemagte»

Unternehmen einlaffen, aber ber 9iat 5|3ulgnr§, ber immer

für ben füfjnften {Sntfd)Iu^ ftimmte, rip julet^t auäj bie

anberen mit fid) fort. 5tne§ mürbe, nad)bem ber Äönig

jugeftimmt, ju einem Eingriff Dor SageSanbruc^ Dorbereitet.

@ben roaren and) bie -Dkuren Don ben §ö!^en f)erabge=

ftiegen in ber 5lbfid)t, einen Eingriff auf ha^ (vfiriftenl)ccr

gu mad)en ; aber a(§ fie bei ber crften Dämmerung unten

ongelangt roaren, {)örten fie plö^Iid) üuZ> bem (^l^riftenlager

Sd)a cf, „'i'crfpeftiom". I. 17
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beu ©d)Qtl 1)011 S)romctcn uiib edannteu baä ©efö^rtidjc

i^rer Sage. 3^9ii^ iifier, ben .Job ber gluckt öoryeiienb,

fprcngtc in bie 9Jiitte be^ fcinbli(^en öeereä üor. ^ie

l'iauren folgten bein Üiftnen §üf)rer nad) iinb e§ ent)pann

fid) ein .S^nmpf, in meldjcnt nicle uon beiben Seiten fielen.

'^.Udgar, immer ber Dorberfte im eUampf, lonrbe fo in 'bai

(^Jctiimmel üerftridt, ha}\ er tion feinem iKoffe geriffen unb

uiie tot ,^u beffen jviifjcn t)ingeftredt marb ; aber allen un=

mnuirtet erfiob fid) ber ©emattige pföblid) uom ^oben,

unb fid) mit bcm ©diilbe bedenb, führte er fo raud^tige

©d)mcrt()tebe gegen bie ifm um5ingelnben 'i'Jianren, bafj

fie entfeljt baoonfloben. jDiefe eine^ iRitterroman^ mürbige

^ietbentl)at , bie inbeffen Don ben ß^roniften beglaubigt

mirb, beiüirtte bie baftige ?^{nd)t beö 'S^^ci.ai unb bnlb nad)=

l)er and} bie Uebergabe Hon ä^ele^. ^er .Sibnig glaubte

nun , beftnrft uon feinen 5pl>5t}e^"^"t-'" ,
bie 53elagcvnng bc§

reid)cn unb Don einer ftarten (vitabelle gefdiiiUten ^JJJalaga

nid)t länger üerfd)ieben ju bürfen. '.''^ebod) balb ftellte fid)

i)erauö, bafi bie Eroberung biefer 8tabt nid)t (eidbt fei,

ba if)r '-öefeblS^aber ein ebenfo uenrcgcn tiibner, mie um=

fid)tiger Tlanu mar. '5)er .^önig glaubte fein :;^iel om

teid)teften ^u erreid)en, menn er gei)eime iöotfdiaft an bie

(5inlr)oI)ner ber ©tobt fenbete unb fie burd) lodenbc ajer=

fpred)ung jur Hebergabe ber ©tobt beftimmte. ''^Ibcr e§

mar ein ungeI)cureÄ 'JBageftüd, fid) burd) bie 2:l)ore beä

t)Dltreid)en 93ialaga in bie 9J?itte ber feinblid)en uon einem

tübneu m\D ju allem entfd)loffenen y^iibrer geleiteten Stübt

-^u begeben, um fid) biefeö ^Hnftragc§ ^u entfebigen. Xa

erbot fic^ -S^ernan '^ere^, fd)on allgemein ber I^atenrci^e

<jenannt-, jur 5{uyfü()rung be§ turnen ^Ibenteuer«; er
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ücrbttrg ba» ©djueiben t)ea ftönig§, töe((^e§ bie tüiberftre6en=

tten @inlr)Dl)ner mit beti id)iDer[ten Strafen bebtof)te, hm

Üi>iIIigen aber reid)e 5öe(o^ninig nerfprad), auf feiner 53rnft.

2aafe(be mar an 5üi 2)orbur, einen reidien unb fdjon für

iiie ß^rifien geftinunten (Simoobner ber Stabt, gerietet.

3?on einem einzigen Jöaffenträger begleitet tiertangte

'^^ulgar ©inlafj in bie ifiore ?lia(aga§ unb er löurbe i)m-

<iuf inÄ ,^nnere ber Stabt gefübtt. (?r fanb bie (Sin=

wobner in einer uer^nieifelten Stimmung, äßobf maren

einige ^ur Hebergabe bereit, ba fie bie 3cbrerfen einer

.Öunger^not uorausfa^en, aber auf ber anbern Seite brobte

i^nen bie iBefd)iefmng oon ber ijoä) über ber Stabt auf

flcilen getfen liegenben ''iMcaäaba über gefte. SDie 5tn!unft

be§ faftilianifd)en Üiitter^ erregte Srftaunen unb alle 5)äd]er

luaren mit ^Neugierigen erfüllt, bie ibn i)ürüberfd)reiten

feben nioüten. Siefer übergab ben ^erfönlid)teiten , Don

benen er !lladigie6igfeit fjoffte, bag edireiben be§ 5?i^nig§.

^bcr er überzeugte fid) balb, baK alle bnrd) ben 53efe^I§=

baber eingefd)üd)tert maren, ber bie Stabt in einen Sdbutt=

{}anfen },\i Hermanbeln brobte, menn fie 'D^iiene nuicbte, fid)

ju übergeben, irot^ aller feiner 33emübnngen oermoi^te

er fein 3^^^ iiid)t ^n erreidien unb gelangte fd)lief5lid) nur

mit 2eben§gefaf)r mieber in ha?) föniglid)e Sager 5urürf.

Dtadibem er bem öerrfd)er mn Äaftilien Öerid)t erftattet,

befcblüp biefer, hm .*^rei§ ber iöelagernng enger jn fd}lie^en,

um ben mid)tigen '|Mafe um jeben 'i^rei^ in feine Wemalt

^u befommen. 53klaga mußte fi(b cnblid), nad)bem eö alle

Scbrerfen einer langen 6infd}liefuing ertragen , bem d)rift=

lieben öeer ergeben unb bie föniglid)en äBaffen menbeten

fidb nun gegen Dften, mo XMl S'^^al je^t bie |)errf(^aft
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über 51(Imeria, ©uabij unb ^%a fütjrte. 2)erjeUie glaubte

fid) \iaxt genug, bcn SSaffcn ürn ftaftilien trogen ju fönnen

unb mar cntfij^loffen baju. 2Bu1Iid) U)urbe bem d)ri[tlid)en

.•geer in jener tDÜben ©ebirg&gegenb ba§ 93orbringcn f d)iüer

;

monatelang tobte ber Älampf bejonbera um bie Se[tung

^a^a. 5(ber '^ulgar lieB fid) burd) fein §inberni§ ^emmen

unb brang in ©emeinjd)aft mit ^mci ber fütjnften Süng=

linge, granciäco 33aäan unb ''^Intonio be la (üieüa, biö ju

bem in milbefter (Sebirg§gcgenb gelegenen Cöuabir Dor.

(SI)e nod) bie S^kuren [id) jum 2Bibcr[tanb aufgeraftt Ratten,

mar fdion bie Umgegenb ber ©tabt üermü[tet unb reii^e

iÖeute an ©efangencn unb 5Borräten in bie ^ß\\i)t ber

füljnen 9titter gefatten. 511 S^c^al hiaä) , al§ er babon

bernafim, mic ein mütcnbcr Sömc au§ feiner ^z\k l^erbor

unb ha§> Keine ,s;-)äuftein ber (^'tjriften mufjte bor ber Ueber=

5a!^i ber geinbe ^urürfmeicben. Sn einem engen gel|en=

t^atc fatjen fid) benn bie ^Ritter öon einer ungeljeuren

Ueberja^l ber ^cinbe umzingelt. ^i)x Untergang fd)ien

gemife; benn ring» Don ben 5tnt)D^en unb aii% ben

©d)Iu(^ten umi'tarrten fie bie ^a\\en ber Ungläubigen.

•Jlbcr al» er bie anberen ^agen fal), fnüpftc '^'ulgar ein

Sud) an einen ©tab, fdjmang e§ empor unb rief: „'J)a

ift bie galjue Hon ^aftilien! golgt mir, meine Sreunbe!"

Unb mie bie tleine ©d)or mit faft übcrmcufd)Iid)er 2:apfer=

teil miber bie fie Umringcnbcn anftüräte, mürben biefc Oon

plö^lid)em <Sd)reden crfaf^t. 6§ mor ifjnen, al§ tonnte

bie§ ipauflein Don Spaniern nid)t fold)e§ magen, mcnn

nid)t in 'ücn umliegcnben ©d)hid)ten nod) 5al)lrcid)c (fljriften

iierfterft mären unb fo mid)en fie troU il)rer ungel)euren

Ueberja^l jurüd. ^Boll Staunen§ fal} man in gerbinanb^
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4">eere bie Heine ©(^nr ber tapferen mit 5ev6rod^enen 2Baffen,

blutenb iinb mit 3Siinben übcrbcrft , aber al» Sieger in

ii)re 9)litte jurücftel^reu unb ber ,ffönig gebot einem S^iener,

^ernon ^^ere5 ein @c?^mert 5U reichen. 'I1?it bemfelben gab

er brei ©daläge Quf ba§ i^aupt be» ^^ulgnr nnb fprad)

ju if)m mit lanter Stimme: „Wott, unfer .'öeru, nnb ber

^poftel Santiago mögen '^xdt ^u einem gnten 'Kitter

nmcf)en." llnb mäf)renb er bie§ jpract), gebot er bcm

S)iego Öope^ üon ^a(fteco ,
^"^erjog bon @§catona , bem

.f^ernan "^serc^ bie Sporen an'.nidinallen, tporonf er aikn

anmejenben ©roßen bcfafjt, bcm nengefcblagcnen 'Kitter alle

gebüf)renben @I}ren jn erroeifen. ''^Ibcr ber l^ijnig begnügte

ficf) nic^t mit biefer 3?eIoJ)nnng, fonbcrn mäfirenb nod) bie

Selagernng oon 53aja bancrte, nerliet) er ibm jugleicb ein

e^renootIe§ 2Snppcni'd)i(b für fid) nnb feine 5{ad)fonunen.

@§ beftanb bie§ in einem gotbenen Sölren anf blauem

gelbe, ber in feinen .flauen eine l\:n;ie I)ielt, an beren

(Snbe ein meipeS ?^ät)n(ein flatterte; am Saume be§ le^=

teren maren elf .Qaftede angebrad}t, meiere an bie elf Don

it)m im JRampfe befiegten ^tlcaiben erinnern füllten. 5n§

3nfc^rift trug bie A-a^ne ben non '^Uilgar fefbft getua^lten

©prud): „''Jdfo mun ber 53fann fein, mic er fdjcineu mid."

9cad) ftebenmonat(id)er Belagerung ergab fic^ enb(id)

^Bajo. '^crmutüdj bätte ber SBiöerftanb biefer gefte nod)

länger gebauert, menn nid)t bie ,ftönigin Sf^beöa üor beren

Litauern angelangt märe unb ba>5 Grfc^einen biefer füfjnen

fyrau ben 53elagerten nict)t ben Wut geraubt (jätte. 5(ud)

511 ^a^ai gab Dersmeifelnb meiteren 2öiberftanb auf unb

übergab bem !atf|oIifd)en ^'önig§paar and; bie Stäbte %U

meria unb ©uabir. So tief mar fein frütjerer .s>o(^mut
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c\thei\Q,i , bci^ er [icfi felb[t iii ba§ feinblid^e Sagev begab

unb [id^ bis bal^in erniebrigtc, bap, er, imi bcii eitlen ütcl

eine§ ßönig§ ^u er!oiifen, Don mm an auf bie Seite ber

d)ri[tlid)en Sieger trat. (^0 mar nun ganj ©panien bi§

nuf bie 8tabt (Mramiba felbft in ben -pänben ber (iljriften

unb in biefer f)errjd)te bei ber 5JJe()r;\a(){ ber 33eüö(teniiig

.^Tleinmut unb ikrjineiftung ; nur eine XHn^al}! üon .^^übneit

lüar entfd}Ioffen, ben S'Öiberftanb bi5 aufi;-- iiuperfte fort ^u

]e|en. 2^er fd)Uiad}e ^^önig ^Öoabbil, in bie Litauern feiner

Stabt eingefdiloffen, lief^ fid) oI)ne mirttidic ()eroifd)c ®e=

finnung burd) ha^ (Einbringen feiner WroHen auf i(}n be=

ftinimen, md) einen (clUcn likrfud) gur 5)iettung feiner

-^errfd)Qft ju niad}en. ^ic Umftänbe fd)iencn ^unäd)ft

bafür uid)t ganj ungünftig ?)U fein
;

fdion (jatten fid) einige

'-plö^c ber Unigegcnb unb am 9Jicere§ufer gegen bie c^rift=

Iid)e t'öerrfdjaft eiipben. 53oabbi( benülUe einen S^itpuntt,

nl§ ^tönig gerbinanb gerabe abtrefenb mar, um uod) einen

legten Derjuicifetten ©treid) ju mögen. l1Jit ber iölüte

feine§ ^eere>3 üerlieB er feine -Söfluptftabt an beut fünfte,

mo ber golbfüI)rcnbe !3^arrD unb ber fifberue Ojenil 5u=

fammen fliegen unb fd^Iug ben 2öeg nad) ber ^üfte ein. 2)iefer

füf)rte i()n über eben jenen .^ügel imn ^^abul, uon meldjcm

aui er fpütcr ben testen iMid auf feine uertorcne A^aupt=

ftabt warf unb ber feitbem unter bem 'Juinu^i „I^er le^te

©cufser be§ ll^o^ren" betannt geblieben ift. 3)od) nnberte

er feine iKid)tung unb ^og gegen bie ^eftung Salobrena

ju, ba er l)iirtc, biefetbe, fd)Ied)t benumnt, merbe it)m bie

%i)oxt offnen. Sd)on mar ber ^-aÜ biefer iy^ik faft eine

@ett)iBf)eit unb ba oielc aubere fleinc .V^aftelle unb Ort=

fd)aften im begriff ftauben
, fid^ mieber ber maurifd^en
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.^^enid)cift 511 initenuerfeii, mar bic Satjc für bie Spanier

eine diincrft ijefäl)rlid)c. S^a plö^Ud) in bcr ^öd)[tcn @e=

fal)r crid)ien i()neu ein ÜIctter in öernan ^%e5 bei '^uU

gnr, tiefer mit einer fleinen Sd}ar luni tapferen niad}te

alle •^(nf(f)läi]c ber ^•m\h^ ju jdjanbcn nnb rettete bie i)e=

broljte 53eri3fc[te für bie (5f;riften. 'Jiidjt gcnng, biefe Sfjat

nofibi-adjt ^n {)abcn, ^at er felbft einen nod^ nn§ nnfbe=

mafjrten i^crid)t über biefelbe iicrfaf;t, in bem er aber bc=

fd)eiben feinen 5ianicn Derfd)mcigt.

S^n nnn iöoabbil ertannte, baf] teine 5(n§fid)t ^u fer=

neren ©ieijen in icncr @cgenb nDrt)anben fei , fc[}rte er

nad^ (^ranaba ^nrürf unb fab woiji ein, in mic ernfter

Sage er fid) befinbe. Tcnn bie C^'f)riften nmren in^mifc^en

in ftärferer 5(nvVfU imr bcn 'IKauern cridiienen unb -Üönig

^erbinanb felbft in bic i^ega ;^nrüdgctcbrt , um bie iBc=

lagerung mit alter (Energie ;;u betreiben. 3)iefer üerf|el}Ite

fic^ nid)t, baf3 biefelbe nodb grofje ^Knftrengung foften merbe,

ba bie 3tabt luni brei Oicilfen non ^}?anern eingcfdiloffen

unb Don breil}nnbcrt feften 2ürmen befd)ülU mar. 3)od>

erfannte er, 'öa)] er nun ber ®t)re feiner ä'ßaffen fc^utbig

fei, nid)t mieber non ber ^Belagerung abyilaffen, beDor er

ber ad)tbunbert)äln"igen ,i">errfd)aft ber '^Iraber bnrd) bcn

rVoU iljrcr leisten -SÖauptftabt ein Önbe gemadjt. ^ei ber

aiMd)tigteit , meldte bie ^-efte 9(ll)ama bei biefem Unter=

nelnnen I)atte, beorbertc er bcn ^^crnan '-l^ere^i, fid) bortfiin

ju begeben, unb biefer mußte, mie üiel lieber er aud) üor

(Branaba geblieben märe, fid) bem iJ3efet)l fügen. 5(6er

müfjrenb feines ^^(nfentf}altÄ in ber alten geftc miiljte er

!ül)ne ßntfdilüffe in ber 33ruft, mie er, menn and) bnrd)

ben IWmardien in eine 5trt inni '-Inn-bannung gefenbet,
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eine ^fiat üottbringcn fönuc, bic biivd) il)i"e ,^iif)ul)eit af(=

gemcincö (Srftauuen Ijeniorriifen unb bcii itöiüij, füiüie fein

ganseä ,^")eer anfeuern foKe , i(]ni in gvofien Saaten , bic

ben y^tiU Hon ©ranaba nad) \\ä) jiefien müfUen, nai^äii^

eifern. (Sr üerfammelte eine ?fnjQl)I feiner 9tittcr um fid)

unb fragte fie , ob fic bereit feien, il)in bei einem tiil)nen

Unternefjnien , 'iia^ er uorfjabe, biC' Dor bie Sifiore Don

C^jranaba 5U fotgen. C()ne ^ögcru befal^ten alle feine

/^ragc. Wü i^eiuegung teiUe er if^nen bann mit, 'i)üii er

fid) äu einem gefaljrDoflen, aber yir (&l)xc beS 23alerlanbc§

unb ber ilteligiün gereidienben Unteruefjmen anfd)irfe, otjnc

itinen jebüd) 'iiai ^cäfiere über fein ^-Borfjabeu ,^u Herraten.

5)ie iHitter ertannten fogleid), "iia^ eä ucrgeben^ fein mürbe,

i^n, felbft menn er bem fid)cren Sobe entgegen ginge, Hon

feinem i^orl)abcn abäul)alten, unb fo rüftete ''j>Hlgar fid)

al§balb jum 5tufbrud). 3)a jraifd^en 5(Il)ama unb ber

eS^auptftabt nod) äaf)lrei(^e iknben Don 5Jiauren ftreiften,

mar eS nötig, hm 9iitt bi^ gur leUtercn im 2)unfeln 5U

mad)en unb erft a(5 tiefe Siad)t auf ber (Srbe lag, mürbe

aufgcbrod)en. ?{uf I)a(§bvec^enben gel§megen ber Sierra

ging ber iHitt unb au5 ü^orfid)t beübad)teten alle l!:ei(nel)mer

ber gefa()riiollen (A'rpebition 'iia^j tieffte 3d)meigen, ba ein

fafti(ianifd)er Saut, menn Don ben ^tinbcn belauf(^t, il)nen

'i^erbcrbcn ()ätte bringen fbnnen. 5(1^ e^ ,^u tagen begann,

üerbargen fid) alle in einer @c^Iud)t , um fid) bem iölid

Don 3püt)ern ^u ent5icl)cn unb erft in ber 5i"ft^^"i'3

lüieber auf5ubred)en. 3iil'-'i^t ^^'•iii ben A-ragen fciiuH" Öe=

fäf)rben bebriingt, Dernuid)te '|Nulgar länger nid)t nu^t)u hai^

©d)meigen über fein gcfaI)rDo(Ie§ Ü^or^aben ju beübad)ten.

(^r uertraute if)neu nun mit leifer «Stimme , unii er
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geplant l^abe. 9JJit tiefer (^ntrüftuug i)ah( er bernommen,

ein üertnegener ^Jfaure , ber a(§ 3eid)en ber 5i>crad)tung

eine ^aljne mit bem 9(öc ^Jlaüa an ben Scfinieit feiney

^^^ferbe§ gebunbeii, fei baniit bi§ ntü)c ^u bcni ^titc be§

.^önig^paareo gejpretigt. 5o6alb er, ^ulgar, 'i)a§> üer=

nommen, ijahc er geid)uiüren, biefe§ 3^i'^f'i 5^1 6f)reu ber

AHnigin be§ i^inunel§ glän;^enb 5U erööf)cn unb eine mit

bemjelbcn prongenbe ^al]m ()odi über bem öaupttf)or ber

'}JiD)d^ee üou ©ronabn an5uf)eiten. 3)ie lIKitter [taunten

über joI(^eö 'i^ür[)aben ; iia\i feiner bon ibnen hm /vreunb

bei biefem ''^tbenteuer üerIciiTeii mürbe , [tanb jebod) bei

allen fe[t. 9hm 5eigte ibnen '^^i-ifflö^'- ^uie er fcbon 5U bem

2Bagni§ gerü[tet fei, inbcm er eine g-arfcl, ein iHnt, Seite,

eine Stricfleitcr unb nlleg, mat^ fünft nötig mar, um tia^

fteilige 33anner über bem -ibore ber 'i'JJofdjec auf^upflanjen,

bei fid) führte. XHl^ lum neuem Suntelbeit fid) auf bie

(ärbe gefenft, brai^en alle auf, fid)er, felbft in ber tiefften

^infterni-J ben if)ncn burd) fo niete Streifjüge betannten

2Beg burd) bie 5Isega ^u finbcn. llnbcmcrft gelangten fie

fo in ber 5Jtittc ber 9tad)t üor tia^ Ibor ber Stabt.

9iun tam ber ^(ugenblid ber f)öcf)ften (Sefaftr , beun jeber

meitere (id)ritt brobte ibnen ßntbedung. 2Büf)renb fid)

aüe um '^^ulgar brangten, ftüfterte biefer teife: „Sdireitet

mit i^orfidjt benfelben 'l^fab, auf bem ic^ öorangebe, bi§

mir un^ an ber anbcrn Seite be§ S'l'MH''^ vereinigen.

2)ann muffen mir bem ^auf be5 S)arro folgen , bi>j mir

jur legten 33rüde gelangen." iBefonber^ fdjürftc er itjnen

ein : fobalb fie ben Wenit überfdjritten bittten , füllten fie

bem Sauf be§ 2;arrD folgen Minb unter bem B<i)\\i}, ber

33rüde fid) mit ben '^'ferben büten, baf5 ber Strom fie nid)t
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fortreifje, bonn aber beni .QnfteH 23iIi=SauI)in gegenüber ben

SIu[? übcrfd)rcitcii. IHbcr bie f)öd)[tc iUirjid)! fei nötig, bei bie

5!Kauren bort 2öad)cn unb Spione f)ättcn. Wlürflid) fei

e§, bo^ bie ?^in[tcrni§ ber T^ad)t, lueldie tannt einen ®egen=

flanb crfenncn laffc, iljncn bci[tc()c. C()ne Zögern ritt

.fernem ^4-^ere,^ meiter, inbeni cu jein '^^[erb in hm ©troni

trieb, beffcn I}od}ge|d)iiiol{ene SBellen )cinein nnb ben ^Hojien

ber i!)ni ncic^fotgenben ^Begleiter h\i (\n Den 33ng enipLn =

fd)Iugen. %U bie letiteren nin cntgegengeje^ten Ufer an=

langten , ermortete fic ^•|>nlgar fd)on bort. Xn fid) nlle

beifannnen fanben , tonnten fie fid) fagen , bie erfte grof^c

(Sefatir fei überftonben. ä^on bein '-l-^nntt, mo ber ^arro

fid) mit bcnt (^jentl bereinigt, festen fie genieinfam ibren

Beg fort, inbem fie bem ÜBaffer folgten. Tie ?yinfterni-3

ber 9hd)t nnb ein beftig uief)enber Sturm tam ibnen ju

ftatten, cbenfo bie '^tbmefenl)eit be^ .Siönig>j in ScDida;

benn mcgcn ber IcUtcrcn glaubten bie 'i}lfauren tein ernfleS'

Unterncl)mcn ber (^'l)riften gegen bie Stabt fürd)ten ^u

muffen, unb bie Ungunft beä 2Betterö I)ielt oicle, bie fontt

auf ber iIBad)t gcmefen untreu, in ibren ÜlHil)uuiigen ,^urürf.

C^lürflid) gelangten bie -Qü^nen fo bi§ an bie le^te 39rüde.

"HUx nun entftanb Streit in ber {leinen Sd)ar; mäljrcnb

^^^ulgar eö für beffer bielt, allein ben SBeg luicb ber 93Jofd)ec

ciuäufd)lagen , moütcn feine (^)efäl)rtcu fid) nid^t abl)alten

laffen, il)n ^u begleiten, oii^^t^t gab er foiueit naä), ha}]

menigfteuy ein paax bei il)m blieben, miiljrenb bie aubereii

an einem beftimmten '|.^unft feine !;Küdtel)r enoarten foUten.

2Bobl maren alle uon ber (^Jcfaljr , bie jeber lief , bnrd)=

brungcn unb fie nal)men unter 2:l)räiien uon einanber

Vlbfd)ieb. 'IHilgar felbft aber mit hm crlcfenen (iicfäljrten
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fd)[ug , in einem Wonal I}iniütitenb
, fo leijc roic möglicE)

bcn 2Beg uad) bcr ??iDfd)ee ein. SBeiter gelangte er burd)

ein i?Qln)rintI) lum tieinen (vjaffen auf einen ^fatj. Siefc

Stille ^errid)te vingy, man I}örte nid)tö al§ ha^i '-pfeifen

bc§ Sturnnpinbcv. l'eifc flüftertc ^^nlgar mit feinem

£d)ilbtnappcii , bcr jebe Certlid)feit üon ©ranaba auf^j

gcnaneftc tanntc, nnb biefer tuie» if)m, fo meit bic Dkc^t

ba^ 3ef)en geftattete, bic große 9JUifd)cc, foiuie bcven gegen

Cften getefjrte«:- V)anpttt)üv. 'liu\ ein 3ci'-"ftf'i '"-"i i^)"i

tamen feine (^efüljvten I}cran nnb alle traten nun b'hi an

bcn (Eingang be^' .pciügtumö iuir. i)ürt fniete ^^^n(gar

niebcr unb mit bcr 'Ked)ten bie brennenbe ^-adel crljedcnb,

sog er auii bem iMifen ein '-|3ergamcnt , füfUe ba§felbc

breimal nnb fprad) ^u feinen (^iefiüjrten : „5)a§ ba ift mein

ißappeiifdjilb. l''iein Untcrnel)men aber gilt bcr i^önigin

bcr (langet." S)a fofien fie in gnlbenem (Srunbe ha^i 2tDe

Tlaxia in blauen 33ud)ftabcn gefd)ricbcn aufleud)ten unh

baruuter auberc tleine, taum bemertbarc 33ud)fta6en. „ol)r

feib ocngeii." fii^v er bann fort, „tiü^ id) im 5camen beä

.Uönig§paare§ Don .Qaftilien 53efi^ oon biefer l^Jofc^ee ergreife,

inbem id) fic Don jetit an bcr ,\^önigin be§ tf)immel§ roeifie."

5l(Ie fnicten uieber, inbem bie §eicrlid)feit unb ^ugleic^

bie @efal)r h^^ llbmentc?- if)rc iöruft f)od) flopfen machte.

Unb fi(^ erljebeub, nagelte '^^uIgar mit einem ed)(age ^a^

%\)e 5}kria an ba>;- 3:bor bcr l1?Dfd)ee. 3^ann ntU)ertc er

fid) einer anbern 2f}ür, nid)t mcit baDon, unb inbem er

bic brennenbe mdd an bereu 5]3fDften ^inftellte, befal}! er

feinen C^efäljrtcn , 'tiaii fie bie aubereu ^ö^eln an.jüubeten

unb mit iljucn tia^ ©ebäube in 23ranb ftedten. „(5§ ge=

nügt nod) nid^t, nuMue fytennbc," flüftertc er, ,Mf^ wir ba§
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^^lüe 5)?aria bort am 3;f)oi- aufiicpflaitjt fiaben, norf) in

bicfer 5fad)t folt ©uanaba in /^lammen auf9el)en." äöeiter

bnmi frfiritt er jn beni nid)t meit baüon geki]encn 53a5Qr,

in ireld^ent fid) bic foftbnrften 2Baren aufgehäuft fanben.

'-puIgarS 5tbfid)t mar, baburd), ha^ er alle biefe <B6)ä^t

jerftörtc , bie (Erbitterung ber (^ranabincr gegen bcn un=

fähigen 23oabbi( nod) ju erl)öf)en unb .^ugleid) burcb feine

fülinc Sifjat ber Sßelt ^u feigen, maS cftriftlidier 4')elt>enmut

5U üüübringen üermöge. 5Iber lüie er nun nad) ber Sunte

begefjrte , bie il)m ,^u biefem ^merie bienen füllte , geftanb

ber (5d)ilbtna|ipe, er fiabe biefelbc an ber ilt)ür ber ^JJofc^ee

jurürfgelaffen , um^ ben ütitter l)od) erjürnte. '*7lber einer

ber 'Uitter eilte fdincll , bie Sunte ,^u I)olen. ^a lüurben

an ber (5rfe ber -'pauptftraBe ^^i^^^tin unb beä Sajarö

über ber fügenannten 5((caiceria dritte lum fjcrancitenben

^JJanren geprt. 3(lle manbten fid) nun gegen biefe. 2)ie

Wauren fdjrieeu, bie 'M'ükx ftürjten tjerbei unb e§ entfpann

fid) ein ^"anipf. ^^^ulgar aber, fürd)tenb, baf^ burd) biefen

Särni uoä) niel)r 93?auren f)erbeigernfen unb bie gan,^e

©tabt fid) in äBaffen gegen feinen tleinen .v^aufen ergeben

unirbe , rief feinen (S)efäl)rten ^u
, fie folltcn fid) mit beni

©d)lüert nad) berfelben 9tid)tnng , Don ber fie gefonnnen,

33a()n bred)en. (Sr felbft blieb ,^unäd)ft jurüd, um bic

anberen ju fd)üt;en unb fü gelangten alle bi§ jum gluß

unb marfen fid), ba fie feinen onbern S'ßeg ber ^Rettung

fal)en , in beffen 'Strömung. 9cüd) bürt uernafimen fie

f)intcr fid) ha?) ©efcbrei ber ''llJauren unb fü Uün ben Söeflen

beö ©trome§, bie fie fürt \n reiften brofiten, ebenfü luie

üon ben if)nen nad)foIgenben 9}Jauren bebrüngt, maren fie

jcben ^(ugenblid in @efa()r be§ Untergange?. Gincr ber
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®efäi)rten, ©eronimo 5(guilera, fiel in eine ber Untiefen be^

§(uffe§ unb I)ielt firf) fcfion nerlorcn , weil er entiüeber in

bie öönbe ber Ungländigen fallen ober bort umfonuncn

inüffe. 3^a glaubte er '^^u(gar§ etimnie 5U f)ören unb

rief i^ni ^u : „Hm @otte§ii)ifIen, ,s^ernan, fd)Ieubert (Suren

©peer nad) mir, biif^ er micf) töte, ha^ ift beffer, qI§ in

bie ,*panb ber gcinbe ju fallen." 3lber ^ulgar Dermod)te

loegen ber tiefen (vinfterni» nid)t feine Sitte ju erfüüen.

5)agegen gelang e§ einem ©diilbfnappen, baburd), ha^ er

if)m einen Speer f)inreid)te, if)n ber gefü[}rlid)en Sage ,^u

entreifjen. 2!ie auf ber 33rüde 3urüdgebliebencn ermarteten

injmifc^en mit atemlofer 5tngft bie .V)eimte()r ber .^ii^nen

unb i^re 33eforgni§ miä)^, aU unter ben mieber ju il)nen

«peraneilenben ^ulgar fef)Ite. "iJtlS biefcr enblid) aud) bei

ifinen angelangt mar, ging i§re Dtiebergefct)Iagcntieit in

Jvsubel über; inbeffen balb mürben fie fid) mieber itjrer

noc^ immer arg gefä()rbeten £'age bemüht. ^t)x %üi)xex

nmljute fie, feinen ^lugenblicf ^ät 5U oerlieren unb alle

fd)mangen fid), feinem Seifpiel folgenb, mieber 5U Ütoß.

Sie fprengten nad^ ber -}iid)tung , non mo fie getommen,

baoon. Seutüd) öernaljmen fie Sumnit unb (>5eid)rei in

ber Stabt, mo bo§ Dcrmegene Einbringen eine§ Häuflein»

Don Ö'()riften (grftaunen unb namentofe äBut erregt {)atte.

'^i'bm ^(ugcnblid mar 5U ermarten , bafj eine ed)ar ber

(^•einbe fie cinfjolen mürbe. 2)Dd) if)r ©lud moüte, baB

biea nid)t gcfc^at). S)er g-all, baf? mirflid) (5£)riften nid)t

nur in bie 2 bore ber Stabt, fonbcrn bi5 in bereu ,S3aupt=

teil an ba§ 2f)or ber 5}?Dfd}ee unb ^um gacatin iiorge=

brungen, erfd)ien ben ^Okuren ganj unglaublich unb fie

nafimen liie(mel)r an, ha^ ©anje fei Don bem unsufriebenen



<~ 270 • ^-

Seil öev 53elagerteu ^erborgerufeii , um 53e[tiii\ynu] unter

ber Seüölferung ju nevbreiteu unb fo bic Hebergabe bcr

©tnbt I)erBei ^u füfiren. l^ie l^cimirrunc] luar allgemein unb

e^ bnuerte längere ;]dt , bia uuiu fid) in ber ©tobt üon

bem unerf)örteu unb fa)'t nuglau6lid)eu /"ynll überjcugte,

bo^ eine gatine mit bem ''^lue 'DJJaria tin bcm v>anptt^or

ber 9JJoid)ee augei'd)lagen mar. ^ix lumnlt in allen

Seilen ber groijeu ,soanpt)'tabt mar fo allgemein, baf} ,^önig

Soabbil [id) genötigt fat), non ber "^llbambra t)ernieber ^u

fteigen, um momöglid) ba^ '-Inilt ju beruiiigen. ''^(bcr jein

blaffey 'iluÄfelien , bie llnfid)erl)eit feine? iöeneljmenö l)er=

mebrtc nod) 1)Qn llnmillen unb bie 5^e[tür,^ung ber 53e=

nölferung. l^nblid) legte fid) ber Tumult; aber bie (5rinne=

rung an bie er[tauulid)c 23egebenbeit biefer 9{ad)t lebte nod)

lange in bcr maurifi^en Sebölterung fort.

'I^ulgar mit feineu Segleitern fprengte unterbeffen un=

an[t)altfam burd) bie '-Bcga meiter unb bei Üageyanbrud}

befanben |ie |id) fdjmi in Sid)er^eit unter bcn ':)}}auern

iHUi 'i?lll)enbin. :3^re (^rfdjijpfnng infolge ber ''^Inftrengung

unb ber -Uülte mar ungeftener; auä) iljre 'Hoffe L)ermod)ten

fid) tnum nod) nufred}t jn ertjulten. ^ie l^cmoljuer ber

?vefte brängten fid) ftaunenb unb glüduninfd)enb um fie

unb mollten fie bereben, fid) unter i()nen ^u erboten unb

auyjuruben. 9(ber ."öernan "^erej unb bie eeineu gönnten

fid) feine iUaft unb eilten meiter nad) ''}llf)ama. -C^ier ()atte

teincr, mie fef)r man ben i)üirffel)renben and) bay erftaun=

Iid)fte SBagftürf ,yitraute, eine 9(l)nung imn bem beftanbe^

neu ^^Ibenteuer. 9lber mä()renb alle iion iöemuuberung

ber beinal)e unglanblid)cn St)at überfloffen, fd)icn bcr '-3011=

bringer berfelben fie für nid)t bc§ "^lufbeben? mert ,^u ad)ten.
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'-^oll (>i-ftcnüien l)örteii /verbinonb uiib j[aklla üoit Der

fü^nen ifjat. Sie traben fogleid) ben i^egleitem bca "-Piit^

gar bei betii ijefäörlidieit Mienteuev i[)r föiiigtidies 5.Bort,

baf5 [ie itjiieti Öjumtbftüde innerljalb bcr Stabt C.^)ranaba

nerleif)eu luürbeii, fobalb biel'etbe in it)re ^JiQ(^t gefaöen

mare. aöirf(id) luuube eine iolcfie töuiglid)e Sd)cnfiing§=

«tte, in iue(d)eu bie 'luimen ber 'liitter angegeben uuicen,

im 5hiftrage be>3 lUonard)en au>?gefcrtigt. (Sine nod)

f}öf)ere Ohinftbe^eigung emiefeu fie bem .v)ernan '4>ei-e',

felbft, inbem fie if)m nid)t nur neue i'rtnbereieu aniDie)en,

fonbern and) id)on je^t beftimniten
, Dan ber)elbe in bcr

.Q'ntljcbrale uon ©ranaba, \mld)c auf ber ©teile ber großen

^JJofi^ec erbaut merben mürbe, einen eigenen @firen[iU unb

ein fjeriiorragenbe^ ©rabnial erhalten fodte. ©püter, nod)

uiübrenb ber ^^ebjeiten beä -pelben, erweiterte ftaifer S^axi V.

biefe (Snat)cnbe,^eigungen. ^ie)e @roBtf)at be5 ^ulgar ift

]o er[taunli(^, baB man an\ ^m ÖJebanten tommen fönnte,

fie fei einem :){itterbud) Luin ber (^jattung be§ ^]ünabi§ Don

(SJaHien entnommen, aüein oielfac^e, nic^t 511 bejracifelnbe

3eugniffe beglaubigen fie unb nodi [)cute erbürft man an

berfelben Stelle ber Ahit^ebrale noii (iiranaba, lüo fid) e()e=

mala hai .»oauptt^or ber 9lbfc^ee befanb, unb mo je^t bie

(^3ruft ber tatf)oIifd)en Könige erbaut ift, an ber ^J}Jauer

ein alte^ (Semälbe, auf meld}em man bas i>Bappenfd)i(b

be§ 't>ulgar, Die 5JJpfd)ee unb bie brennende ^'^adel feben

tann. (^in anbere§ d^nlic^e§ befinbet fid) in ber .Qapcde

ber gamilie ^ulgar, unb bamit ja hai C^ebäc^tnis an bie

auf^erorbentlidje 2l)at nid)t erlöfdie, mürbe nod) eine anbere

uermanbte ^Darftedung am ^uß be^ 9((tar§ angebrad)t.

äßegen be§ ftrengen 2Binter§ maren eutfdieibenbe ©djrittc
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^ur (5innQf)me bev Stabt bi§ jiir ntilberen Sol^reöäcit üer=

jd)oben raorben. 2)amit bie enblicfic 33eiuälti(]ung berfclben

gelinge, moren fo öiele .Qrtcgömafdiinen f)cr6eigc|(^aftt

Wölben, tia^ ein glüdli(f)er Sriolg mit @id)crl)eit liorauä=

gefeiten luerben tonnte, '^^m ^(pril rürfte ein [tnrteS !a[tiU=

fd)ea -"rieer in bie 5Begn ein. 2)er ^önig felbft fditug fein

Säger ouf einer tiu§gebef)nten @6enc am ^^ufec ber «Sierra

C^Iöira, voo [id) reid)Iid)eS Srinfmaffer befanb, auf. 5i>ün

bort au§ fie^t man bie Stabt fid) ampfjitljeatralifc^ smifdien

htn 93crgen ^inbetinen. Ungebulbig ermartetcn bie §eer=

füfirer ben 5)^oment , iüd ber 23efe^I jum 5(ngriff gegeben

mürbe. 9(ber ber .(iönig bad)te i)orfid)tig, unnütze» 33{ut=

liergief?en ju Dermeiben nnb lieber üon ber 3^it gU er=

märten, ha^ ber fdimadie tCBnig 33Dabbil nnb bie 33emDf)ner

felbft fid) ergeben mürben. Oft fanben Heine Sdjarmü^el

unb 3iüei^iiiTip|e in ber $i>ega ftatt. ^ebocb als bie iTönigin

^ifabeüa, umringt Don itjren Samen, im Sager anlangte,

mud)ö bie Ungebulö ber iÄitter, \ljxi 2:f}alfroft nor ben=

felben ju seigcn, in foldiem @rabe, ba[3 berjenige nid)t als

ein maderer iKitter angefcl}en marb, ber nid)t irgenb einen

tüljnen 5Jcauren jum 3iyfi^'«i"Pf ^^^' '^^^ le^tercit mei=

gerten fic^ nid)t, bie ,sj)erau§forberungen ber (vt)riften an=

juneljmen , bcnu fic fal)en mol)! ein , um ma§ e§ fid) in

biefem ^Tampfe l)anbe(te, unb mollten lieber, tia^ ©dimert

in ber ,*panb, auf ber Datcrlänbifc^en (Srbe faden, aU in

ü^erbannung nad) bem oben 5(fri!a tjinüberfd^iffen. ©o

üermod)te .S^ernan ^ere5 nid)t blofi einen ruijigen 3ufd)auer

ab,^ugeben, menn d)riftlid)e nnb arabifd)e Üiitter fid) gegen=

feitig jum 3tüei!ampf auf Seben unb 2ob luben unb bann

i^ren 3)amen bie errungenen Sroptjäen ju Süfjen legten.



Sc^on fannten bie lliauren bcn berüfimten 3iitter, luenu

[ie if)n Don ben 3innen tljrer etübt in ber gerne erblidften

unb irenn fic nun näf^er feine Stüftuncj öon glänäenbcni

Btai)l, mit ©olb eingelegt, feinen öefmbufc^ Don meife=

rot=bIauen gebern fatien, regte fid) unter ben tapferen

©ranobinern bie 9?egier, it)re Söaffen mit itjm ju meffen.

5lber nirf)t leicht einer Don i^nen ging üU Sieger aui foldiem

.Qampfe ^erDor, benn roie biete [)oii)6erü§mtc ^'^elben fid) auc^

im (^riftlidien ^eere befanben, faum einer Don ifinen fonnte

fid) in ber ö-ü^rung ber ä5}nffen mit '^>utgar meffen. Seforgt

fat) ^önig gerbinanb ^u, menn einer Don feinen Üiittern in

ber Wiik be§ g-elbe» mit einem ber Ölkuren fämpfte, unb

ha \[]u\ ha§ äöagni» babei größer ala ber Tai^m fd)ien, Der=

bot er ofine feine befonbere @rlaubni§ feinen i^riegern foldie

3Jt)ei!ämpfe mit ben Ölkuren. S^af; bie Ütitter, geiüotint jeben

Sag für if}r 33atcrtanb ^u tämpfen, mit biefem l^erbot unju=

trieben maren, begreift fid) ; ober ebenfo, ha^ fie fid) i^m fügten.

3roei DJbnate lang bauerten äroifc^en ber belagerten

8tabt unb bem öerrfdierpaare bie 33crfjanblungcn megen

ber Uebergabe, inbem fie me^rnuilÄ abgebrod)en, bann

Don neuem aufgenommen würben. 2ie Btimmung ber

belagerten mar eine fet)r gebrürfte; fie mußten fid^ ge=

fte^en: jebe 5(u§fict)t auf einen enblic^en Sieg Derfd)tt)inbe

Don Sag ^n Sag me^r unb ber fd)niac^mütige ^önig

iöoabbil Dermodjte nid)t, bie ^er^en feinet 33oIte§ fiöber

5U ^eben. 3?ei ben 33er^anblungen mar au^er ^ernanbo

be 3öfi'ö. bem Sefretär be^ ,*i^önig§, befonberä ber unter

bem 9?nmen be§ großen getbljerrn aüberüt)mte Ü)onäalDo

bc (forbobo tptig. 9(ber nac^ bem Bitten beg Äönig§

mußte aucb '^^ulgar an ben Unter^anblungen teilnel^men.

£(l)at{, ..'^«rrircftiiicn". I. 18
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©d)(ie^nc^ ötfnete bie ©tabt ©ranaba i^re S^ore nad)

jet^njä^riger SSelageruncj, üidfacfien .Siampfen, burd) innere

•Spaltungen, biird) bie ßrfdjöptung ifjJ^er i>orräte unb burd)

bie Unmögli^leit, nod) einen enblic^en ©ieg ju erringen,

ju biefem Ie|ten «Stritte gezwungen, ©o roar naä) ad)t=

^unbertjä^riger ,^errjd)nft ber 5lraber bie le^te noc^ in

ifiren .S^^änben gemefene i^aupt[tabt gefallen. Snbe[fen, um

beren 33e[i^ ju [id)ern unb bro'^enben 5tuf[tänben oor5u=

fieugen, erjd)iencn ftarte 9Sor[i(^t§ma^rege(n nod) immer

geBoten. ^önig gerbinanb üertraute ba^er bie 5lut[id)t

über ©ranaba Dierunb^ttjanjig erprobten gelb^erren an.

^ernan ^ulgar jollte bie ^''nt über ha^ 3:l)or '^uerta mal)or

im Ttorben fül)ren. Siifl^ß'^ würbe bemfelben in @rinne=

tung an feine größte S^at geboten, bie 5tuffid)t über ben

©tabtteil ju üben, in trelc^em bie grofje 9]JDfd)ee lag.

Dbgleid) ber ^önig fo oiel mie möglid) beforgt geföefen

toar, bie Dtul^e ber ©tabt ju fiebern, ftellte ficE) bod) balb

|erau§, baf? feine anfänglichen 5Sefürd)tungen nic^t un=

begrünbet geraefen. (ä§ gärte in ber maurifd^en 33et»öl!e=

rung uon (Sranaba unb allgemein mar unter i^r bie 33e=

forgniö, bap bie i^r gemad)ten 3iifiä}ei^i'"9e" wegen ber

^reifieit i^re§ £uttu§, fomie anbere bei nät^fter Gelegenheit

gebrochen merben mürben. @o fd)rDff mar ber ©egenfa^

5mifc^en Sefiegten unb (Siegern, fo ftarf ber äöiberftreit

in ©itten unb 9teIigion, baB man fid) auf beiben ©eiten

bemüht mürbe, fc^mere ^onflifte fönnten nic^t ausbleiben.

3Benn auc^ ©ranaba nod) einige ^a^re ru^ig blieb, fo

loberte bod) ein l^eftiger '^(ufftanb ber 5Rauren in ben faft

unäugäng(id)en Sergmilbniffen ber ^(Ipujarren an ber füb=

liefen 5J^eereö!üfte empor. Um monuiglid) bie fi(^ immer
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me^r QUabreitenbe Dtebellion bafelbft ju erfticfen, begab \iä)

öer ©ruf üon Senbifla an Ort uub Steüe. 3^n begleiteten

mit einer fleinen i>er)c^ar bie beiben tüc^tiglten §eerfüt)rer,

bie [ic^ äu biejem ^mde [inben liefen, ©on^alöo gernanbo

be ßorboba unb ^ernan ^erej bei 5pulgar. 2)ie ©egenb,

toeld^e [ic^ ^uerft erf)oben ^otte, irar bie reiche unb frud)t=

bare Umgebung t}ün Crgiba. Siort^in begab firf) ber

@raf öon Senbiüa unb nafim feinen 5tu[ent^alt in ©urjar.

58on bort, mo er balb bie 3hit)e l^erfteüte, fanbte er ben

g^ulgar mä) ^J^Dnbujar, mo ber ^tufftanb in fjellen flammen

loberte. 'Dtod) c^e er bort angelangt, jal) er einen ©dimarm

bon djriftlidien ÜJMnnern, ^-raucn unb .»i^inbern, bie nor

ben Ungläubigen flol^en. S)ie ^Jiaurcn Tratten hcn Ort

geräumt unb fid) jur grtif^eren ©ic^erf^eit in bie 5?ird)e

gefliid)tet. 5cai^bem er feinen .«riegern befot}Ien l^atte, fid)

in einem in bem Crte befinb(id}en ©emäucr ru^ig ju üer=

galten, fd)ritt er felbft bi§ bort(}in nor, mo bie 93hiuren

fid) befanben unb machte i^nen 3ei«^en, er famme in

frieblic^er 5(bfid)t. 2)er Häuptling ber ^JJauren ftaunte,

ba^ ber 9titter fid) fo in i[;re ©eroalt gebe, unb prte mit

nod) gröf^crcm Staunen, baß biefer üorfd)Iug, ber 5(nge=

feljenfte folle :^ert)ortreten. ^ener näherte fici^ ifjui unö

prte nun ^^uIgar fagen: e§ roürbe baö roeifefte oon itjuen

fein, fid) ber ©nabe ber (Jaftitianer ju ergeben, bet)or bereu

©träfe fie ereilte. ®a 'öa^ ganje 2anb bi§ auf jenen

üeinen ©ebirgSftric^ bem .^önig gerbinanb untertüorfen fei,

Ratten bie mifrütjrer nid)t§ ju ^offen. 2Beir aber ber

,<päuptling nidits Don bem 33orfd)tag roiffen rooHte, febte

i^m ^pulgar plö^Iic^ feinen 3)oId) auf bie 53ruft unb rief

i^m äu: „Sntroeber ergeben fid) jene ober "Du ftirbft!" ®a
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ber yjlamc lief) inelnic^r nad) ieinen 0)efal)vten lunuianbtc,

um fic I)erbei ju rufen unb awii) biefe jd)ou ()cvantnuien,

bofirte if)m ^ulgar icincn "^oldj in bic 33ru[t unb id)(cu=

bertc jenen bic 2eid)e ^u, inbcm er i^nen jurief: „^a fiabt

if)r i^n!" @r ]db[t aber, jenen ba§ gesurfte ©dauert ent=

flegenf)altcnb , trnt jeinen Siüdjug an. (S§ toar noc^ fein

i^lüd , ban ein MQufc Spanier, bic fidi in ber ^M(}e be=

fanben, i(}in 5uni 53eiftanb I)eran!amcn. W\i iljncn jog

er fid) in ba§ erroät)nte ©enmuer jurürf. 3^ie if)n lier=

foUjenben DJiauren eilten bortfiin, fid) feiner ju beniQd)tic3en.

3^ie @efat)r für bie I)inter fd)n-)ad)en 'i)3Jauern auf bic

2)auer feinen äLMberftanb (ciflen fönnenben fö[)riften roar

bie äuBerfte. "^^ulgar aber jeicjte ha^ geroo^nte falte 33(ut

unb bie unerfc^ütterlic^e ^iil)nfjeit, bie i^n auS^eidinete.

(4r ermutigte bie Seinen, orbncte a{Ie§ für bie gemeinfamc

Sßerteibigung unb trotzte Ijciter ber @efal)r. @r befeuerte

nid)t nur bie anberen, fonbern Derteibigtc fie unb fid^, in=

bem er Steine unb föebälf gegen bie 5lngreifer fdjieuberte,

unb I)inbertc fic fo, fid) ber 3;t)ür be§ 0)cbäube§ ju nätjcrn.

Csn biefer Sage nberrafd)te fie bic 9cad)t, meiere if)re leUte

mcrben ju foKcn fd)ien; benn bie ^^(ngreifcr brangen mit

^cucrbranben auf bie -S^ütte ein
,

fud)ten bie Spüren ein=

jiurennen unb ba§ (^)ebäl! au§ bem 58obcn ju reif5en. 9hir

ber llmfid)t unb 2apfer!eit ^^u(gar§ mürbe e§ t)erban!t,

baf? er unb feine 33eg(eiter nid)t in bie .s^änbe ber (^einbe

fielen, ?(ber bei Sageaanbrud) befanben fid) alle in einem

3uftanb ber (:5rfd)öpfung , ban e^ fd}ien , e§ fönne tia?)

Öeben aller nur nod) nad) Stunben 5ät)(en. '^(bcr ha^

@Iüd mar- aud) bic§mal mit if)nen ; einer Don hen 33e=

brängten tjattc ]\ä) im Sd)nl^c ber 9]ad)t ^eimlid) entfernt,
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SenbiÜa begetjnet. 2)ieier orbnete jogleid) an, 'aa}>, Ijuubert

Krieger [i^ iiad) bev §ütte begeben follten, roäijrenb er

felbft mit (^on^alDo be Sorboba ba(}in eUte, ben 33ebrängten

beiäu[tel)en. 5tüe, bie ?vüt)rer mie bie «rieger, [türmten

lüie au] g-Iügeln bie beinahe unäugängtidie ©terra empor

nnb langten bei 2agc§anbrnd) in ^.lionbujar an, um bie

©efä^rbetcu ju retten. 5)ie Ungläubigen, al§ [ic bie öer=

beieilenbcn erblicftcn, maditen bie äu^erfte 5(n[trengnng,

uod) üor beren 5(nfunft bie S^'Jütte in einen @(^uttf)auten

ju üermanbeln. S)ü(^ bor ber unerjd)ütter(id)en ,'>{üf)nbeit

'4>utgar§ äurüdmeidjenb, gaben [ie juIelU it)ren 33orfah auf.

SSon f)ier au% Mjrten alle, auf fo munberbare ÜBeife

errettet, nad) ©ranaba ^urüd. ^cadbbem ber @raf oon

Senbilla, 23efef)(5f)aber ber Mjambrn, mit feinen i^egleitern

in bie alte 9.1Unirenburg jurüdgelangt mar, brüdte er bem

'^^ulgar feine I}oI)e 5(nertennung ber Sienfte, meiere er ber

.Qrone getciftet, au§. ?(ber '"^^utgar erftärte bemfelben, aüe

feine 5>orgänger l)ätten ber ^xouc oon (iaftilien gebient,

ofine einen 2ot)n bafür ^u erwarten unb ba§ fat^olifdie

.\}önig§paar I)abe it)n fd)on fo mit |)ulb itberfd)üttet, haf;

er, felbft menn er feinen lefetcn 33tut§tropfen für baöfetbe

nerfpri^te, i[)nen bod) nie genug bafür bauten fönne.

^er @raf fu^r fort, er fotte i()m auf jeben yyafl irgenb einen

Sßunfd) ^u einer ."pulbbe^eugung äußern, meld}c Hon ber

.Königin üüw Gaftitien 5U erl}alten if}m angenefjm fein mürbe,

bann mürbe er ungefäumt if)rer 93iajeftät 3>ortrag barüber

f)alten. '-|3n(gar bcijarrte lange bei feiner iBeigerung, irgenb

etroa§ anbere^ anjunetjmen; enblid), alö ber @raf in i^n

5n bringen fortfubr, fprad) er: „S'Bo^tan, fo bitte id), 'oci^
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mir bie 5J?üf)len Hon SIemcen üerlie^en werben." 2!er

@raf, fjöc^lid) erftount, erroibcrte: tra» bcnn 9J?üf)Icn, bie

fern in 5lfrifa gelegen feien , i(}m für Ühihen bringen

fönnten ? .^ernan '^^ere^ entgegnete: er felbft mürbe fie

tt)o()I nid)t me^r benü^en tonnen; aber jur 3eit feiner

^inber ober ^inbeSfinber mürbe boS .^önigreid) ©ponien

feine (Srobernngen fo meit auögebefjnt I}Qben , ba^ feine

Sntel fid)er 5iu|en t)on jenen DJKi^Ieu jict^en mürben,

iöirtlid) mürbe biefe» ^egeljren öon bem @rafen bem

^önig§paare Dorgetragen unb in einem noii) tieiite Lmr=

l^onbenen 9(ftenftüif Dom 9. ^(pri( 1494 üerliel) ba§felbe

in tjnlbDotlen 5{u§brücfen bem -S^ernan '^^ere^ bei '^^ulgor

ha^ (äigentnm5red)t über fämtlid}c 91iül}ten, me(d)e fid) im

9teid)e nnb in ber etcibt non SIemcen befänben nnb in

3u!unft fid) befinben mürben; unb ^axi V. beftätigte

fpäter ber gamilie ^utgar ben 33efi| biefer afritnnifd}en

il^ül)ten für ben i^aii , baf3 biefer i^nnbftrid) unter feine

-s^errfdjnft fommen mürbe (29. (September 1529). ©ettfam

ift e§, bap fpäter nod) bem Siobe be§ ^ulgar beffen <So!^n

unb (Srbe feiner ®üter unb 2itel mit 300 ,^riegern ben

©reifen üüu '^(IcQubete auf meljreren ^elb^ügen nad) 5tfri!a

begleitete, unb a(§ festerer bort 2Iemcen fi(^ untcrmorfen

^atte, nn bcnfelben tiai @efud) fteüte, er möge if}m, ber

früt)eren föuiglid)en ouft-iö^ gemä^, ba§ (Eigentum über bie

bortigen 93JüI}(en übergeben. 3^a jcboc^ ber ®raf fid)

meigcrte, bie§ 33egel)ren ju erfüüen, natim ber junge ^^ulgar

felbft ^efi| üon bem i^m suftel^enben (Sigentum unb IieJ5 fid)

boSfelbe bei feiner 9tücffel)r nad) (Spanien in einem nod) fteute

oorfjanbenen ^ofument feierlid) beftätigen. ^^(ud) ift nod)

lange ^eit, um bie iSrinnerung an bie glorreichen -itjaten be&
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^ernon 5]ßerej aufrecht ju galten, in ©raiuiba ein öffent=

lieber gerid)tli^er 5(ufruf erfolgt, in tüeld^em bQ§ Otec^t be§

^au]^^ ^ulgar auf bie 9)UiI}Ien oon SIemcen anerfannt niirb.

3)ie erääl}lte |)anblung be» |)ernnn ^tx% ift benn bic

le^te be§fe(6en, toeld^e Don ben @efd)id^t§[d)rei6ern aufbe=

tDQ^rt n)urbe. 3)a man roeij^, ha^ er erft im ^atjre 1531

ftnrb, lä^t \\ä) feine lange Sfiatlofigfeit moijl nur fo er=

flören, ba^ er infolge ber ungeJieuren 3(nftrengungen feinet

früfieren 2eben§ üon ^ranf(;eit befallen worben ift, bie i^m

nic^t geftattete, ferner .^rieg§t^aten ju Doli bringen. Sine

anbere Erinnerung au» biefer fpäteren 3eit I)at er bagegen

^interlaffen , inbcm er ju bem be§ gelben aud) nod) ben

Sftuf be§ (Sefd)icbt§fd)reibera t^in^u ju fügen trad^tete. 2)a

e» nod) einen anbern, biefelben 33ornanien füJ)renben ^ul=

gar gibt, öon meld)ein nteljrere ©cbriften Dorf}anben finb, ift

uon einigen biefem bie 5Iutorfd)aft aller unter bem Ükmen

erfd)ienenen 5Eßer!e ^ugefcbrieben Sorben; inbeffen fdieint e§

je^t unjiüeifel^aft feft ju fielen, ba^ ein „Seben be§ ®ran=

capitan (A)on5a{0o be (forboba" roirflid) üou unferem ,'pernan

^Perej bei ^^uIgar, bem de las hazafias, tterfa^t ift. ®a§

3)atum be§ 3:obe§ be§ legieren ift burd) eine Snfc^rift be=

glaubigt, meldje fid) in ber Kapelle ber ^ulgar§ in ber

^at^ebrate öon@ranoba befinbet unb foIgenbermaf5en lautet:

„|)ier ift beftattet ber Ijerrlid)e Üittter gernanbo bei

^>utgar, |)err öon ©alar, n)eld)er biefe f)eilige ^irdie in

33efi^ naf)m, al§ biefe etabt noä) ben Ölkuren geprte.

Seine ^Jlajeftüt befal)!, i^m bie§ ^egräbni§ ju geben.

6r ftarb ben 11. 'iJtuguft im '^afire 1531."



&\\ iml iilier iinilüfdie l^oeite.

i|^|^(iemi bie ^»laüitjrapfjie eljeuuil^^ bei hm %xa[Kxn.

^^^^ ebeufo loic bei beii ^cricvn uiib Süden, 511 bcii

fcj^önert fünften ge!)övtc iinb iljre mit ben jierücbften 5(ua=

be§fen gefd)nuicftcn ^.^himiffripte oft mal)vc ,^uu[tuierfc uniieu

unb be§t)aUi mit jet)r (ptjeu 'lU-cifeii bejatjlt inurbcn , fjal

bei il)neu feit beut fönbe beö üorigeii v<fli)rf)unbert§ oud)

bie 53uc{)brucEei1un[t (Singaiig gefunbcn, unb in [teti: mad^^

fenber ^Jknige HerDielfättigeu bie ^-|.U'efjcn, luimentlid) uott

^^airo unb 33eivut, bie äöerfc ifjrer ^^M-D)ai[tcn unb ®id)ter.

@ben[o begann maft ju Sefjevan unb 3§pal)an , wie aud)

in ^nbien , mo feit ber ilJongoIenI)errid)aft bie pci-[ifd)c

©prad)e fo Dcibreitet i[t , ,<öanbjd)riften in letUerer burd)

ben S)i"ud ju oerüielfültigen. S)ie Iit[)ogvapt)icten unter

biefen ^lu^gaben (äffen n((erbing§ oft biet ju tüün)d)en

übrig unb finb biämeitcn faft unleferlid) ; allein bie mit

Sijpen gebrudten finb meiftenteil§ Dortreff(id). So lüirb

benn bie Sdjönfc^reibefunft, bie im Cricnt 5a£)I(ofc ,Qafli=

grapfjen befd)äftigte, Dcrmutlid) innner feüener jur ikH-ine(=

fättigung (iterarifd^er 2Berfc üerroenbet werben, unb fid)
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nur norf) für bie ^oirefponbenj bef^nuptcu, inbem befonber^.

öerliebte "i)]?äiineu nur rofeinuaffergetianttcn 3?Iätteun in

^ierüc^ gerauiibenen Settern i^ren 2rf)önen neriicbcun , bie

i^Dcfen i^re§ |)nupt^aare§ id)länge(teu [id) mie bcr $uct)=

ftabe S um if)re ©tirne, itire ^tugeu feien fo fdiranr^ uiic

bie iinte, mit meldier bas 53i((et bour gefd)rie6en morben.

%üv ioId)e Ch'otif , bie fid) bei gebilbetcn "Csüngliiujen nod)

ba^u in bei gereimten ^^rofa ber ^3fafamenform crgieBt,

finb bie 3üge einer non 'bm |)er5en»)d)(ägen be§ 5>ertiebten

jitternben örtnb geeigneter , aU bie mit ®rurferid)mär5e

berfeiiencn 3;i}pen, mit roeldjer au§erlefene '^^roben ]o(d)er

©tilifti! Dieüeid)t in ipdteren ö"l)reftDmatbien parabiren

werben. 5ieben ber neu eingefiifjrten (Srfinbung (Ä)uten=

berg§ blül)t bofier bie c^Ta[IigrapI)ie bei ben 5trabern nodi

cbenio roie Dor einem 5af)rtaufenb, at§ 5tbburrf)aman III.

mit feiner g-aüoritin 9(?i=3ai)ra in i^^iebe^torrefponöcnj ftiinb.

2S^of)I nirgenbmo ift bie ^id)tfunft fo uerbreitet ge=

mefen, finb bie Siebter fo überfdimenglid) gefeiert loorben,

roie bei ben ^{rabern, fd)on üor ben 2;agen be^ ^sdim,

nocb nief)r aber nad) bem 5(uftreten i^fofjammebs. 'C'et;terer

roirfte cbenfo mie burd) bie göttücbe Citenbarung, bie mau

öon feinen Sippen ju üernc^men glaubte, burd) hai bid)=

lerifdje /veuer, ba§ in feinen ©uren gtübte. (Sine fdiöne

Sid)tung flog baih , nai^bem fie am .söofe eine^ jvürften

recitirt roorben, mit bem 5kmen be§ 3^id)ter5 öon i^igbab

ober 2!ama§!u§ au-S burd) ba^ uuermeplid^e Halifenreic^

bi^ an ba§ at(anti)d)c 'l^fecr unb bas d)inefifd)e i")immel'5=

gebirge. Um^erjietienbe 9U)apfoben trugen fie in ben 3elten

ber fd)meifenben iöebuinen, auf ben 9}?är!ten ber ©täbte,

hm bie beilige ^aaba ]u ^Jieffa uintagernben ^^''-''nimen
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unb in 'bin ^aläften ber (^"^alifeit unb ©roBen bor. SBenn

bie S)id)ter, lüofern [ic eä)t maren, [ic^ buid) ben ei-tüor=

benen Ütuf)m als c^^nuc^ bclofint eracfjtcten, fo f)ielten e§

bie 9tei(f)en für @I}renfad)e, il^nen if)re öod)a(^timg bes

poetifrfien ©eniuS burd) pmcdtöolle ©efc^enfe barjutfiun.

Sie (Srää^luiujen non ifjrer ?i-rcigebtg!eit, mie fie ein eiujigc^

33eröpaar mit Vanbgütern ober burd) lebenSlänglidic @in=

fünfte Don ganzen ^roninjen belohnten
, grenzen a\\§>

J-flbeUjnfte.

2)ie 3?crid)te, bie über ben glor ber arabifd)en ^^oefic

in i(}rcr ©(QUjpcriobe Doiijanben finb, geben 5U 33etracb=

tungen 3tnlaß, bie nid)t burd}aii§ für crtjebenb gelten tonnen.

(Sinnuil, »nie pretär unb licrgänglid) ift in ben nieiften

göHen bo^ felbft ber ^öd)fte Ühifjui in ber Tid)t!unft, roie

begrenjt ift meiften§ ba§ ©cbiet, über biiö er fid) au§bef)nt!

Sene in oüc fieben .'piinmel crljobenen Äaffiben unb bereu

ißerfaffer, wie ift felbft in itjrer .söeinuit, roenn fie bort

und) nod) gelefen werben, if)re lebenbige äöirfung düu e^e=

inalö, da fie begeifterub unb geflügelt fid) öon .^"^erj ju

|)er5en, Don DJhinb ju ^Jhinbe fd^mangen, ermattet, roie

fei)r ift aud) baS 2errain, auf bem fie il)re SBirfung

übten, 5ufammengefd)rumpft ! Unb roeld)er nieberfd)Iagenbe

(.%banfe ift e», bo^ ebenfo roie bie gefeiertften @eiftea=

roerfe be§ 93iorgenIanbe§ im Occibent t)öd)ften5 einigen

@elet)rten betannt finb, auä) bie I)öd)ften Sd)ijpfungen

ber curopäifeben Literatur ben Crientaten Dötlig unbefannt

finb unb üermutitcb für immer unbefannt bleiben roerben!

2Bie muB felbft benjenigen unferer '-l^oeten, roeld)e im

©tolä auf it)re t)unbert ^(uflagen einen äöcitrufjm ju

befi^en glauben , biefe» >sj)ocbgefüt)( fd)roinben , roenn fie



-^ 283 '^-

bebenten, baf> uon bcn ilJiüionen, raelrfic bic nrabij(i)c eprad)e

reben unb lefen, aud) nid)t einer ®oetf)e§ unb ©d)iüer§

5camen gefjört I}at, unb baß bie ©ebilbetcn üon i()nen

fid)erlicb f)öd)[t cntrüflet fein tüürbcn, menn luir if)nen

gegenüber bel^aupten raoüten, \fjxi ^Q^otenebbi unb ^bn

gnrib^ feien ni(i)t bie größten ^ic^ter, welche bie 2ßelt ^er=

t)orgebrad)t! diejenigen unfecer 2)ic^ter, roeld)e meinen,

burrf) ifiren grfülg bei ber ll^itiüelt fei i^nen auc^ ber

5hd)ruf)m ge[id)ert, fönnen fid) aud} ani bcn belegen,

tt)eld)e bie ®efd)id)tc ber arabifd)en Literatur iüie biejenige

QÜer Sänber bafür liefert, überzeugen, wie wenig ber 5iage§=

ru£)m irgenbiüic eine Öjarnntie für feine ^Deiner bietet. 2Benn

fie äum 53eifpiel in ber 5tnt^oIogic Sfaolebi^, tnetcbe bie

„(Sbelperle" Reifet, lafen unb fallen, wie btcfer auS ^u feiner

3cit lpd)berübmten '^^oetaftern ©teilen öod argen @aai=

matf)iaö citirt, bie nun für alle 3eiten am Iiteraturgefd)id)t=

ltd)en ^^ranger fielen, fo mürben fie ficber e§ üor^iefien,

haii fie nie berüf)mt gcmefen mären unb ibre Sd)riften nie

t)unbert ?(uf(agen erlebt l)ättcn. Ucbrigen§ braudien bie

l^eutigen SDiditcr be§ ^^(benblanbe§ bic ber 51raber megcn

ber (SlüdSgüter unb ß^ron, bic i^ncn ju teil mürben, im

(i)runbe nid)t ju beneibcn, benn bei il)nen mar mit bem

Sorbeer aud) bie Sornenfrone in einem l^ia^c nerbunben,

wie bie§ bei un§ nid)t leid)t ber ^aü gemefen ift. lller=

bingä f^abzn aud) bei un§ im ^ublifum t^örtd)te ©treitig=

leiten ftattgefunben, ob ®Dctl}e ober Stiller, Urlaub ober

gtüdert ber größere 3)id)ter gemefen fei, aber baf^ ber eine

ber legieren bem anbern nad) bem 2tbm getrad)tet, ^at

man bod) nid)t geljört , nur in ber italienifcbeu ^unft-

gefd)id)te lommen Seifpiele nor, ha^ ein .Qünfller bcn anbern
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uuo 9?eib bind) i^anbtteti umbrnujeit lief?, dagegen be=

richten bie 5lva5er, 'bai', nictt allein unter ben ©olbaten

eine§ .Qalifen f)e[tigc 3treitigfeiten barüber nuögebioc^cn

feien , ob ber ober bei 2)id}ter ber grö|>re [ei , nein
, fie

cqä^len aiiri) , ^ay^ einzelne '|>oeten, uon bcncn jeber un=

bebingt ber gröptc feine» oin^rfjunberti: fein moüte, iier=

futfiten, if)re 5iebenbn!^Ier au§ beut 2öege jn fd)nffen.

(Sy ift äuBerft fd)mterig, ja faft nnniöglid), bafj ein

33oIf über bie 3)id)ter einc§ anbern ein uöllig gercd)te^

Urteil faüt. ©in iebe§ liebt üüv aüent biejenigen, bie e-r^

üon oiugenb auf fennt. 2Benn ein 2^entfc^er fagen foUte,

er liebe ^ante mdji ali i2d)iller nnb ©oetfje, fo mürbe

id) bic§ für ''Kffeftation I)a(ten, ebenfü luenn unigefel^rt ein

Italiener mir fagte, er jielje unfere ^id)ter benjenigen feine«

SanbeS üor. §)öd)ften§ iDcnn ein 1)eutfd)er ©fiafeipeare

über afie« priefe, mürbe ic^ glauben tonnen, baf] it)ni tnhi

Don |)er5cn fomme , benn ber 33rite ift ein germanifd)er

nnb ftanmuiertranbter ^id}ter, fagte aber ein Spanier )ia^-

fetbe, fo mürbe id) feiner ^^(uöfage niifjtrauen. :^snunert)in

mattet in aften 3)id)tern (vurüpa§, feien fie nun ronmnifdie

ober germanifd)e, ein Öeift, ber fie einanber natie bringt

unb c§ i(}nen niöglid) niad)t, gegenfeitige ,s.;>criiorbringungen

nid)t nur mit bem ^erftanbe ju erfaffcn, fonbern au^ in

i^r -öer^ aufjune[)men. 5(ud) mit fs-irbufi unb ben ^snbern

tonnen mir nod) fi)mpatf)ifiuen , ebenfo mit ben Hebräern.

2)od) in ben 5!:i(^tungen ber ^(rabcr mcf)t ein un§ fo uötlig

frembcr (^eift, ^ü]\ er eine (5d)rantc jmifdien unö unb i()nen

nufrid}tct. 2lMr bcmunbcin umt}l ©d)5n[jcitcn be§ ^lu5=

brud», gliinjcnbe Silber an itjuen, aber nidit Ieid}t mad)en

fie unfer ^"^cvj ^ö()er fd)(agen ober lorfen 2;^ränen in unfere
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klugen, ^d) bin weit entfernt, bie 2\)i\t nur auf bcn

9tu§brucf be§ @efü^I§ befcf)rän!en ^u moüen, bie§ tonnte

I)öcbften§ für bie untcrftc .*^Iaffe, ha^ fangdarc l.'ieb gelten,

bie Cbe, bie §i)inne, bie (Jlegie fönnen nid)t of)ne @e=

bnnfen unb ^^fiantafie beftctien. 5l6er nrabifc^e ©ebictite

geben meiften§ fet)r menig ju beuten ober ^u füllten , fie

bieten aucb feine 33ilber üon beftimuiten Umriffen, fonbern

blenben burd) einen fc^illernben gnrbenglonj unb beraufd)en

bn§ CI}r mit einer 5lrt ^anitfc^arenmufif. 2;ie§ aber ift

gerabe ^ai , voa^ bie 5(raber allein fc^ön finben. Hk
id)önften @ebid)te ber Europäer erfdieinen it^nen fabe. @in

türfifd)er Cffijier aui -.Jtteppo , ber jat)re(ang auf ^rieg§=

fd)ulen in '^^ariä unb ^Berlin gemcfen mar unb Oüütommen

beutfcb unb franjöfifd) fprad) , fagtc mir, iiaf; er hm ®e=

bicbten Hon ©d}iller unb iMctor tV)ugo burd)au§ feinen

@eid)marf abgeminnen fönne unb boß biejenigen ber ara=

bifi^en, ja ber tiir!ifd)en ^id)ter nad) feiner l">Jeinung

]^immeIt)D(^ über benfelben ftänben. 2)er größte llebetftanb,

ber fid) tjäufig in ben arabifdien @ebid)ten, namentlid) hm
gri)^eren, bcmcrflid) ma(^t, ift ber, baB c§ ibnen an einem

ftrengen 3uU^"twi£i^§fi"S ^^^ 2^^^*^ t^^^^- -'^^ ^ft nieüeicbt

nic^t in bemfelben il^a^e ber J^ali, »üie in ben Alaffiben

unb ©Iiafelen ber ^crfer, bereu ^(eftbctifer fogar lefjrten,

e§ fei eine 2d)önt)eit h^i @ebid}tci', meun febe^ 3ser§paar

einen non bcm iiDrt)ergel)cnben unabf)ängigen @inn i)übe,

nüein ha^ ©cbrec^en mad)t fic^ bocjb ted)t füfjibar.

3}ap nun biefc aUgemcinen ^Iu§fteIIungen nid)t burc^=

9ef)enb§ auf alle arabifd)cn ß)ebid}te paffen, baB lief) unter

i^rer unermeBÜc^en ?i3?enge einzelne finben, bie nid)t nur

in bunten ?>farben fd)illern
,

fonbern roirflid) @mpfinbung
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otmen unb @ebanfeninI)nU f)a6eu, brnucf)t nicfit er[t gejagt

ju lüerben. 33efünber§ jeidinen [id) ^iebiirc^ meine» Se=

bünfenS biejenigen ber anbaliifijc^en 5(rabcr qu§. ^uä)

öer[let)t [id), ba^ bie DDrI}ergc!)enbeu 33eincrfungen uid)t

auf bie 5Jiärd)en ber „Staujenb unb eine 5hid)t" unb bcn

„^ntar", fomie bie anberen ^Kittcrromane ber %xüUx Sejug

l^aben, in benen [ie iüir!(id)c ©mpfinbung jeigen unb eine

reiche ©alerie Don @e[ta(tcn borfü^ren, roeldie oft unfere

lebhafte 2eilna^me erregen.

5)ie bei bem Söettflreit ber 2)id)ter auf ber jn^rlidien

^J^effe 5U Ofa^ öorgetragenen ®ebid)tc, fowic bie ^icDer ber

^amafaf} loerben gelüöl)nlid) al§ 5ßoItÄUcber be5eid)nct; fie

fönnen jeboc^ nur in fe^r eingefdirünltem ©innc fo genannt

tüerben. Sie ©orgfalt, meiere bicfc um^er|d)it)eifenben

Siebter ber 23cbuinen auf bie geile iljrer inn-fe Dcrroanbten,

hü^ grofiC ®en)id)t, 'i)a^ fie auf i^ermeibung falfi^er Üleinie

legten, h)iberfprid)t unfcren ^vbcen Don i^olfspoefie. ^ann

man fid) beuten, bie iserfaffer ber Sieber au§ be§ .Knaben

ä*3uubcrl)orn (infotneit fie nid}t fpätcreS '^abrifat finb) ober

foldjer SioltSmeifen , mie fie in 5at)Ireid)cn ©ammlungen

üorliegen
, Ratten , menn fie bie ßrgüffe it)rer ©eele au»=

ftrömten, ängftlid) metrifdje Üiic^tigteit erftrebt, auf öölligen

@Ieid)!Iang ber ^Reimc in ^onfonanten unb 3>otaIen, auf

ä>crmeibung be§ -Sj^iatu§ unb fo meiter geoc^tet? Wm\
Sie gröfjte Sorglofigfeit finbet fid) in biefer i^infid)t bei

if)nen, unb mir muffen if)ncn gegenüber ben 5traber ©d)an=

fara beftaunen, ber auf feinen SBüfteuäügen, bebro^t oon

ben 3ö^nen ber grimmen ^l)önen unb beim ®ef)cu( ber

©djafale bie Sängen unb ilürjcn fetner bacd)ifd)en unb

ampl;ibrad)ifcöen 35er§füBe genau abma^, unb, menn er
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fid) auf einem fQl|d)en 9ietni ertappte, meCjr bauiu- eu=

fcfirof, da Dor ben 3ä^ncn ber Untiere.

93leine§ 5öebünfen§ ift ba^er ber 2eil ber arabifdjen

^oefie, roeldien unfere Orientaliften ntn nieiften bearbeitet

unb bem 5(6enblanbe öorjugaWeife befonnt gemacht f)a6en,

berjenige, raelc&er am menigften ^snterefje bietet. Seben=

fall§ finb bie llJuallafat unb |)ama[a^, ua^bem fie i)tei§fe

unb (Sd^u(ten§ ^uerft in§ Soteinifi^e überfetiten, genugfam

übertragen morben, fo ha^ man [ie jeUt rul^en laffen fönnte.

2)ie 33eit)unberung für biefe alte SBüftenpoefie ift freilid)

bei ben 5trabern noc^ aügemein, ebenfo tüie fe^r öiete

granjofen noc^ l^eute Gorneiüe unb mandie 2)eut|d)c ftlDp=

ftod für unerreicbbar f}alten, adein bic§ ^ält mid) nid^t ab,

in jenen a(tarabifd)en 3^ic^tungen eine arge unb ermübenbe

^IJonotonie ju finben, bie nur fjie unb ba burd) eine gata

93iorgana f)übfd)er 'Stellen unterbrodien mirb. 5(. 2Ö.

b. ©c^Iegel fc^eint mir ganj red)t ju I)aben, raenn er bie

^^oefie ber DJhiaüafat mit einem .^amel üergleid)t, tia%, an

einen ^faf}( feftgebunben, beftänbig im .»Sreife um benfelben

trabt, '^k fpäteren 2id)ter unter bem Älalifat unb hen

nädiften n}ed)felnben 2)t)naftien fjatten fd)on einen weiteren

^oriäont unb be^anbelten öerfd)iebenartige Stoffe, ©anj

I)at \iä) freilid) feiner non if}nen abfialten laffen, in hm
Spuren be§ 5Imru( ,<iTai§ unb Sd)anfara fort ju manbeln,

unb, menn er auc^ in ber i^iuptftabt be§ 9teid)e§ lebte,

öon 3ügen burd) bie 2Büfte unb ber Siebe ^u einer fdjönen

.^amet^irtin ju fingen, ^ni'effcn befd)ränfte fic^ bod) nid^t

Ieid)t einer hierauf, g^aft alle feierten ben grü()(ing , ben

Siebreij ber 58eioot)nerinnen ber |)areme, beren 5(ntlitj hinter

i^ren minbgelüfteten Schleiern ju gewahren ifjnen bismeilen
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i^elingt. ülMe bie ©lorifijii-uiig l)e§ iTalifeureicfieä tönt aiid)

bic ,^Ingc über bie 23ergänc3(id)teit aUcr iibiic^en ®töf5e,

wie bic VliiftDrberuug ,^uni Äampf iinb bie geier errungener

©iegc non il)rev Seier. 3)a§ iöergnügen ber '^a^ti iriffen

fie nid)t niinbcr lebfjiift ju fdjilbcrn af§ ba§ ber 2ßaffer=

fa()rten auf bcm Sigrid , menn eine fri)f)lid)e ©efcflfdjaft

iiä) im 5iadjcn bei bem ,*R1ang iion ?^(üte unb 'Süijn auf

ben Söellen be§ ©tromeS lüiegt. ''ihiä) bie 5Be^anbIung

religiöj'er Stoffe, bie g-eier '^ÜIa()§ unb feine§ '-|.^ropt)eten

liegt if)nen nid)t fern, (i^^nblid) ift bie «Satire Dietfad) Don

ifinen fultinirt morben.

llcidit bie grüfjen^'affibcn, fonbern bic tleincn, einfad^ercn

föebid)tc beu 5(rabcr finb biejenigen, lüeldje ben ©uropäern

am meiftcn ^ufagen. ^n ben 5^affiben, ben jur 93er^err=

lid)ung ber ©rofjcn ,
jur ^-eier oon ^cgebcnljeitcn unb fo

meitcr ücrfafjten Oicbidjtcn Inffen fid) bie Crientalcn faft

immer ju ©d)rcu(ft unb ^ßombnft fortreiten, ©erabe bie»

aber ift es, iüa§ hm 5(rabern gcfäüt; ein cinfad)crcr ©til

erfd)eint if)ncn ol» nüd)tern unb profaifd), baljer finb it)re

bcrütjmteften aübcmunbcrti'U 3)id)ter aucf) gcrabc fo(d)c,

iüeld)e bicfem A^ange frö{)ncn. Sin ?}euernicrt glünjcnbcr

33ilber, ticii mit bicnbenber gorbenprad)t unb mcitfjin auf=

fd)icf?cnbcn 5Ra!ctcn cmporfteigt, crfdieint iljncn ala ha^

,s^')öd)ftc in ber ^ocfic. :^sn biefem ©innc mar ber „9(boni§

Don lUnrino", ber im fie(ienäel}ntcn on^ji'tinnbcrt nid)t nur

Italien, fonbern ^alb (Europa entjüdte, ein orientalifc^e^

@ebid)t. IHbcr I)icr ift biefcr ©cfclimarf balb iiorüber=

gegangen, bort I)at er nun feit mef)r a(§ einem ^int^rtaufenb

gel}errfd}t, unb e§ ift bic 5r'i9*-\ oh er fid) je änbern merbc.



?ic }{cifc iiiuf) dein Mut

^\'^^ gibt wolji faum einen nuÄgejeicfinetcn ©c^nft=

^^ [teuer, beffen Söerfe üon fo erftaunüd) ung(eirf)em

2Berte nnircn , roie bie beä C^erncnite». ©ein 9tul)nt nl§

^^^rofaift beiuf)t nur auf bem „3^on Cuijote", ben !)iDüeÜen

nnb einigen ber 3iüi](f)enfpie(e , bic ibiüiä) [inb; bie

„©olat^ea" unb ber „^ser[i(e§" ialkn bagegen erftaunlic^ ab.

^loä) tiefer [tet}t nacf) bem ^errfc^enben, unb mie mir id)eint

gerectiten Urteil fa[t a(fc§, ma§ er in ^ßcrfen gefc^rieben f)at

%li Sd)anipiclbid)tcr ftetjt er, föcnigftenö in ben nd)t Üornb^

bien, bie er gegen @nbe feines Seben» herausgegeben, unb

in bem „i^erfe^r üon ^ügier" nid)t nur unter ben grof^en

fpaniid)cn ^ramatitern, fonbern er roirb felbft öon 5(utoren

jraeiten Ütangeö in bie britte klaffe ^erabgebrüdt. 5(uf

dma§> i)öi)mx Stufe fte^t bie „^cumancia". Csebod; fc^eint

mir ber 5(u§iprud) ec^tegelS
,

[ie fei ein unDerg(eid)(id^e§

unb in feiner 5trt einziges SBer! unb beiceife, bafj ber

33erfaffcr unter begünftigenben Umftänben ber 5tefd)i)Iu§

feiner Aktion f}ätte merben tonnen, über ba§ 3iel ^inauS

äu fd^iepen. (g§ ift ein 3)rama Don ber (Gattung mie bie

£d)acf, ./i-crivcftiffii". I. iQ
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©tücfe, bie nor bem ^tuftreten be§ 2ope be i^ega bie

fpanifi^e 33ii^ne befierrfd^ten, unb nur beöor bie Söerfe be§

3uan be In O'ueüa, be§ .Kapitän 33iruc§ in Seutfc^dinb

befnnnt geiüorben, fonnte e§ für be[onber§ origineü gelten;

übrigen^ mag zugegeben merben, ba^ e§ etwa» ^ö^er [te^t

atS bie ^robuüe ber benannten.

3hbm ber „9?umancia" i[t triDl)( be§ b"erüantc§ in

.'^Qpitel geteiltes 23ud) „®ie 9teife nad) bem ^^tu•^Q|V' bn§

fiefte feiner in 3>erfen abgefaßten ^>robufte. ^n S3outer=

wd, beffen Urteile immer nod) 53cad)tung öerbienen, fiat

e§ einen begeifterten Sobrebner gefunben. @r nennt „Xie

Steife nad) bem ^^arnaf5" ba§ feinfte unter allem, tt)a§ nad^

bem „2)on Quijote" je au§ ber geber be» (Jeröante§, biefe»

außerorbentlidien 9Jlanne§, floß: „'2;ic !^errfd)enbe ^bee ift

<5atire auf bie uned)ten ^rätenbenten am fpanifi^en ^^arnaffc

pr ^di be§ (JerDanteS. 5(ber biefe ©atire ift einjig in

i^rer 5(rt; benn fie ift ein fo genialer ©rguß be§ 9Jhit=

tt)iflen§, baß man bi§ ^u biefem 2age ftreitet, ob 6erDante§

einen Seil ber (Sefeüfd)aft , bie er ber befonbcren Obfjut

^poKoä raürbigt, wirtlid) loben ober 5um beften fiaben

tüollte. (Sr felbft fagt: .2Benn, freunblid)er Sefcr, bu

bid) in ber ©djrift unb unter bcn guten ^oeten angefül)rt

finben foüteft, fo hawk bem 5(po(Io für bie bir ermiefene

©unft; menn bu bid) aber nid)t barunter finbeft, fo fannft

bu i^m aucb bauten!" — 23erfterfter (Spott, offener (3d)erj

unb flammenber @^ntf)ufia§muö für 'i)a^ SÖ)öne finb bie

fül)n t)erfd)mol5enen (viemente biefeS f)err(id)en Söerfe»."

Sa ba§ ©ebic^t feljr )ncnig befannt ift, miü id) ^ier

etmaS eingef)enber baüon fpred)en, 5)ie ^bee jur „9ieife

nad) bem ^arnaß" ift (ierbante», tüie er felbft fagt, burd^
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J)Q§ gleid^e, je^t gonj üerjc^onene @ebid)t eine§ gemifien

^efore ßoporali (1531 ftta 1601) an% Perugia geliefert

Würben. 3n einer 6in(eitung fagt er: Sinen gett)if]en

Italiener (Saporali qu» Perugia fiabe bie Saune nngemanbelt,

auf tm ^arna^ 511 reifen, um bem Sürm ber Stabt ]ü

entffief)en. 3)ie3 ijahe i§in felbft ben ©ebanfen gegeben,

eine folc^e Üieife ^u unterneljuien. GerDantea fd}ilbert nun

im erfteu .Qapitel feine 5t6reife folgenberniüßen:*)

I.

58eim ^lufbvucfj bcnii nal)m ic^ ein lueiße» 33vot

Unb tDcnig ßöfe — leicht Iüqv boä 311 tragen —
©amit id) auf bcv 'Qaijxi nidjt litte ^Jot.

?niid)icb Don meiner tteinen Ajütte naf)m icf)

;

3>ont ^n-abo unb lliabrit) unö ieitten Cuelfen

SSoH 9te!tar unb ^(mtnofia-f-, icf)ieb mit Ö)ram icf).

2ebit)of)I jagt' id) ben 3?ü()ncn, bie bei aUcn

Xumml)eiten, bie man atlen^•3 idl bort beut,

2}om 3?eifaflÄfturm be§ '^^öbelä unberljollen.

So benn gelangt' id) an ben ^afenort,

®er Eartf)agena tjeifet unb oor hen S»>inben

@d)u{5 beut, bcm Cft loie il*el"t, bem Süb mie DIovb.

SSor mir bafjin jid) breitcnb rief mir bann

®ie weite 931eere5flut bie Sd^ladjt ber Sdjtat^ten

Surücf, bie bort erftritten 2)on ^sof)ann.

inmitten all bei rufjmgcfröntcn firieger

Dhiljui id) aud), beffen rüt^men barf id) mid),

^Intcil an jener f)e()ren Scöladjt a(§ Sieger.

*) 2fc^ fiabi in ber lleberfctjung ftatt ber regelmafjigen Jer^ine

btcjenige tJorm berfelben angeraenbet, bie 5t. 9B. 0. Sd)(ege( in ber

llebertragung cinc§ beträd)tlid)en Jcil§ ber Divina comniedia meines

Sebüntenö mit großem ®lüd gebraucht t)at.
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®ort )ü{)\\ üoll üBut bie tvccf)ou CttLumuicn,

älMe if)rc ^inrf)t, niif bic fie ftol,^ !icpoc()t,

3u Srfjanbcn mavb tior iinjcni I)c()vcii (\-af)ncii.

(ierüantca erjüljlt nun, mie er bovt in ben ©eunifjenT

bey 0[ten§ eine Fregatte i]ciud)t I)abe, bie ifin uad) ben:

^pornn^ trüge, nnb roie er al§6alb and) ein [latt(i(i)e§ ©c^iff

erblirft, ba§ [i($ (>artl}cigena genäl)ert. (f§ fei bn§ ]^err=

Iid)fte, pracf)tliDn[tc bcr ^atjrjeuge gctneien. ^a5 Srfitff ber

?(rgonauten, bn§ jur (Eroberung be§ golbenen ^lUicie§ au§=

gebogen, fiobe bicjcm an '^n-ai^t nnd)ge[tanbcn.

Wii auSi^cjpnnntou Sciielu an bcti '*J)iaj'teii

®Utt'§ in bell .s^iafcii, uui()reiib üov bciii (yviitjglnn^

Xe§ %aa,^ bic marf)t\^cii £trnl}lcit nll crblnfetcn.

5>Dn ieincin 33ovb ertönten Xioniicrtlänge,

llnb an ben Ufern luurbc üon beni Xon

^tuä i^rcm Sdjtaf enuecft bic träfic SJicnge.

^m i3trnnbe irfjotl 'hai 2d)nictiern bcr Xromnictcn,.

Tq?v mit ber £d)ijfcr fro()em Hin'] öcrnicniit,

^(uf ,-,u bcö .'pinuncIS Tod) bic IHiftc uicl)tcn.

2)er .sjorijont mar f)eKer nun c\eU)orbcn

Unb man crtannte bcutlid), inie ba§ Sdjüf

?tm ßicl, am Tccf gebaut unb an ben 3?orbcn.

Tic '^ntcr mirft cö an ben .fiaienftufen,

llnb bic iicbrängte ''JJfciige ()civ,t am Cuai

ilMlltLunmen c§ mit lautcit ^n&elrufcn.

Tc§ 2c()iijö ^JJtatvDJen, uiie e§ 'i'raud) ift, (n-eitcn

.^^oftbare Jeppidjc an'] ha§ Xvcrbcrf,

So bafj )ic nicbcv()ängeit an bcit Seiten.

Jim 'Straube lanben fie nnb iil)iie nieiter

,'3u jögcrn, fteigt ein fd)öner ßabalier

"iUn Ufer an§; um if)n finb üier 'i'cglcitcr.
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%n bcr jyiQUX wk nn ber Jvadjt crtannte

Soglei^ icf), >ocv c§ war — ber (Sott ^Jievfiir

Sl?ar c§, bcn Su^itcv 5ur Grbc janbtc.

ßcnmntcÄ tniift fid) ju ben g-üf^en be^^ ©ötterboten

aiieber unb biefer jpridU I}u(bOo(I:

„£ ^löaiu bcv 'ipoetcn, o (>cvoaiitc5,

ilHia foll bciii £d)na}.H)iQct, iua§ joU bciii ßoftüml"

CDcidjt iniiBt' er, was id) luofltc, id) crfannt' e§.)

„C ®ott," gab id) 5ur 'Jliitwort, „]um ^axmii

ilieij' id) imb megcn meiner ''Jtrimit ift c§,

2nB id) jo ausftaifivt bin, roiije bn§."

Unb er iprac^ brauf: „C 5J}nnn fon f)ol)em ©eifte,

Xen feiner mit ©ilen öert3lcid)en jotl,

9?imm ()in bic ^tulbigung, bic id) bir leifte.

„Senn ha\] Du unirft ein tapferer SolDat,

<frtennt man an bem "Jlrnie, ber bic yinte

Sunt 9ht(}m ber rechten .'T'ianb Derloren ^at.

„3d) weiß and), biejen 2rang, ber IjciBcn Stretien§

2d ^od) bie 53ruft bir jdjlagen läßt, '3(poü

A>nt if)n in§ .s>er3 geflößt bir nid;t öergeden».

„Xie Sl^erte, meldje bn uerfaßl, (JerüanteS,

5n ferne (rrbenunnfel anirben fte

föelragen auf bem 9iüden 3iofinante§.

„33erfolge beineii ^fab, (h-finöung§reid)er,

Wnh Ieit)e betnen 3?eiftanb bem 'iJtpoK

G^ biefer Sdjumrm anlangt, luic taum ein gleidjer

„?(uf Grben nocf) gefef)n raarb ; bie§ öklic^tcr

Xer meljr al§ oiiianjigtaufenb, bie fid) felbft

35i§ I)eut noc^ problemntifc^ finb als Tid)ter.

„Sie(), wie üon Xid)tern ringe auf aUen SBcgen

G'3 inimmelt, bie nid)t iinirbig finb, im £d)atten

Xc§ t)cirgen 53erg§ jur 9hi{)c fid) ju legen.
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„®u, rüftc bic^, ermanne beine 8eelc,

'Jdif ha^ 3ur großen 5a^vt mit mir fie fid^

3n beiner Sßerfe e^'rncr iRüftung ftäfile!"

5hin 6e[teigt ßiertiantea an bcr (Seite |eine§ ?>ü^rer&

bie ©alecre, bie liom ^tel bi§ 311 ben 53Ja[ten)pi^en empor

ganj nu§ 5>er[en erbaut i[t. 3?ie§ mirb in einer SBeifc

nu»gefü(}rt, meiere im ^eutid)en fnum üerftänblid) i[t, in=

bem bie t)erjd)icbenen fpnnijdien Stuopljenbilbungen unb

^Berägottnngen genannt luevbcn, au§ meldjen bie Seite be&

@d)ip gebilbct finb. ,'pieraut nimmt ^JJerhir lion neuem

'i)a^ äßort unb fagt ju bem 'Keifenben : S)iejea Scf)iff fei

üon bem n(ImäcE)tigen ^tpodo fonftruirt movben, ha'y, barin

alle ^oeten Dom ^a!totu§ bi§ jum Sajo ^^(alj [\nben. (Sr

^üh^ bejd)(offcn, ba[5 bie beuüljmten ®ict)ter jum ^^arnaH

aufbrechen joKten, beu [id) in einer fef}r bebrängten Sage

befinbe. Unb er, bcr beftimmt fei, ha^ "Sd^iff ju filteren,

beeile fid), ben Shiftrag ju boüsieljen.

„^u," fprid)t er ju Serbantea, „nimm biefen Zettel, auf

meldiem bie 9i amen einer Unjal)! öon i5^id)tern lierjeid)nct finb
!

"

(ierüante§ crmibert: „SÖoIjt, id) und S^ii bie ^famen

berer nennen, bie am meiften 33erbienft Ijaben."

5DJer!ur fd)out(5eroonte§ frogenbenSIic!§ an, ermartung§=

Doli, ma§ er fagen merbc.
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Wit ix mic^ anfafi, niefen mu%V id) plötjUc^;

3?orior9lid^ f(^Iug id^ mit bcr Onnb ein ,^reu3,

S^cnn bici'e Sjorbeöeutung id)icn entictjlic^.

2;er erflc, melc^cr auf öer 'stifte ftaiib, mar

Ter Sicentiat Ccfjoa, ber mein ^reimb

llnb als ein frommer, föacfrer 5)lann bcfannt mar.

9?un folgt eine lange Sifte üon ^oeten, beren 5iameu

^ente mit 5lu§nat)me üon \ä)x wenigen gänjiid) üerfdjoden

finb, bie ober 6erDante§ mit ben pc^ften SobeSer^ebungen

überfd)üttct. ^np biefe jum 2ei( ironijd) gemeint [inb,

nnterliegt feinem 3^^eU^^/ fi^^^" e§ i[^ ein großer 5}?Qnge(,

ha^ ha^j nic^t tiar fierüortritt, unb bof? Qnbere bebeutenbe

2)ic!)ter, mie Sope be ä>ega unb ©ongora, bic (Jeröante§

o^ne 3ttJfifeI roirflicf) preifen tnoOte, mit benfelben maplo»

öerfcfimenbeten @nfomien, bie man für Spott galten tonnte,

bebac^t merben mie jene. 6erDante§ i)at I)ier benfelben

geiler begangen föie in feinen ad)t i^omöbien, bei benen

nic^t nur ber alte be§f)arb Don Sd^lcget Lierfpottete ^Ia§

Dlajarre Dermutete, fie feien ©atiren auf bie bamal§ be=

liebte (Gattung Don Sdiaufpiekn , fonbern in Sejug auf

tuelc^e und) neuerbing§ raieber eine ätjnlidie 93ieinung laut

gemorben ift. Söenn etmaS gelobt ober nerfpottet merben

foll, fo muB ee bod^ üor allen Tingen unjmeifel^aft fein,

ob 't)a^ eine ober ba§ anbere beabfid)tigt mirb.

@§ bricht ein Sturm au^, ha?! 2d)iff, auf bem ber

2^id)ter fid^ mit feinem gü^rcr befinbet, mirb Don ben

tobenben Sßeticn ^in unb ^er gefd)Ieubert. ?(u» ben SBoIfen,
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bie fc^mer Dom £')imme( !)ernicber^angen, regnet e§ 2)id)teu

ouf ba§ SSerbed I}era6. <Sd)ou [inb bie 9tei)cnben in

Öefafir, aber (Sirenen berut)icjen bie g-lut. 2)ie ,s^')inunel§=

tüolfen erfcf)(ie|len fid) nod) einnia( unb bie in ber 2i[te

be§ 5!)?erfur anfcgefü^rtcn ^^oeten [türjen au^ il)nen Ijerab,

fo bo^ ba§ ganje ©diiff mit i^nen angefüllt n^irb. 5lu9

einer befonbcren äöolfe fonnnt ber „grof'ie Sope be 5>ega".

6§ lüar ein tuunberfameS ©d^aufpicl, alle biefe 5Did)ter

jn fe^en, bie fänitlid) bereit waren, \i)xz 3>er[e jn recitiren.

9}ierfnr [tef)t ein, ba[5 c§ nötig fei, bie guten öon ben

fd)Ied)ten 23erfemad)ern ju fd)eiben nnb ergreift be^fialb

ein ©ieb nnb lüirft taufenb -i^id)ter I)inein. Xann norf}=

inal§ ebenfoöiel. 5t6er bie "^al]! bercr, iue[d)e bie '^H'üfung

befte!)en, ift gering; bie '3)nrd)gcfanenen werben in§ 5)Jeer

geworfen. Unter itinen befanb fid) ein 23Iinber, ber, mit

ben fluten ringenb, 5(ponD öermalebeite, fobann ein

©dineiber, ber auf ben @ott fd)impfte unb fo weiter.

5}?itten im DJteer wenbet fid) ber Schwärm ber ©d)Wimmen=

ben nad) bem Schiff jnrürf nnb einer a(§ if)r Spred)er

!(agt 5Ipo(Io unb feinen Soten ber ':]3artei(id)teit gegen fie

an. 9Jiei1nr aber, otjne fid) um fie 5U tiinnnern, weift

ben ausgejeidjnetften unter ben 2)id)tern fed)^ t"ikbinen in

bem ®d)iffe an nnb fet3t feine SJeife fort.
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III.

S^cs Sc(;iife§ Siubei iiiavcu aus Xaftijlcti

<ije&i[tiet, unb (ici iljvcin Sdjlai^e icf)ioet)t' es

£itn oiif beit SBellcn, bie e§ Ieid)t umjpielen.

?Ius Iieblid)cu (Scbnnfcn mar l^od) odeii

Öefügt ha^ Segel, ba§ am tyocfniaft I^ing;

G5 id;ieu mie Pon ber 2ick .^anb getnodon.

Sanft Iiaudjtcu um be§ Sd^iffe? 33inb iS'-'pflyi"'-'

Hub i{)ver jcbev i'd^ien bcbac^t, ha^ ex

9ln§ 3iel bcr Sfeijc bie ©alcere fiU;ve.

Diings um ba§ £d;iff (}er an bc§ .<^icte§ Seiten

3d)Uiigt ber Sirenen fro()er Üieigen fid),

Xafe fie bie 9{eijenben 3uu: A^afen leiten.

2;er eine biefcr fingt, inbc§ bcr rafd^e

^\d auf ber ^ylut tjinflicgt, ber anbere

9}?ü()t fidj, 't)(\^ einen fd)iueren JReim er l)afd)e.

-Eiejen'gen, bie fid^ auf bie ncufte Wöbe

"i^-rftanben, fangen in Sonettenform,

St)v C^i^d i^i tief betrübt, üerliebt jum lobe.

G§ folgt bie 5{uf5üf){mu3 ber 3)tc^tgattungen, in benert

bie üerid)iebenen 9teifenben [id) üerfuc^ett. 93krfur befief)lt,

ba§ Bäjiii foüe in S^alencia lanbeu, nnb l)ier luerben bie

beiiifjmten Sii^ter biefer Stabt anfgenomnien, „beu gött=

lidje 3^Dn 2ui§ gerrer, bcffen 33ru[t mit S^renjeid^en über;

berft, bie Seele mit göttliiiier 3BeiÄ[jeit erfüüt i[t," S)on

©uiüen be Gafiro nnb ßl}ri[loOa( be a3irue§ unb ^>ebro

be 5(gui(ar. D^ocf) ein ganje§ öeer üon anberen brängt
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[id), Sänbe Don ®ebt(i)tcn in ben .^iinben, am Ufer imb>

öerlangt gleidjfaüa mit 511 reifen. 5(6er ^3Jerfiir nermcigert

es ifjnen fategorifcf), (Sine 5(u§nal)me mirb nur nod) für

5tnbre§ 9tei) be 5lrtieba gemad)t, ber, „rei(i)er an 9tu^m

al§ an ©lüdögütern", mitfafiren barf. 9iun erfd)ant üon

neuem ha^i ©ignal jur ^(bfaljrt unb bie ©irenen nehmen

lüieber itjren Ruften ein. Einige ber 'Heifenben finb im

^oftüm ber antifen ©ötter, ba§ tjei^t nacft, anbere fiaben

^-Pi(gertrad)t. ©nblid) fommt bie ©aleere, bie mie ein 3119

bon ^ranicf)en ba()infd)mebt, in bie 23ui^t Don ^}Jiart>onne.

5[Rerhir fteigt auf einen Si^ron, ber auö ©töf^en Don

Rapier 6efte£)t, mä^renb feine ^'^anb ein <Scepter l}alt unb

fein ^aupt gefrönt ift. pö^Iid) erfd)Iief5t fid) eine fdjmangere

Sßolfe unb au§ ifir ftürjen dier 2)id)ter Ijerab mitten unter

bie 3ftuberer. ^\vn Don biefen finb mol)! Döllig Derfdjoden

;

Francisco be SRioja unb &f)riftoba( be i)JJefa aber beljaupten,

befonber» ber erfte a(§ l'^rifer, nod) jclU il)ren 9tuf. —
Sin ©d)ipj,unge !(ettert auf ben l^Jafttorb unb ruft: „^a

liegt bie ©tabt föenua". 5lber 93ier!ur befieljlt mciter ju

faf)ren. Die ©aleere gleitet an ber Sibermünbung Dorbei;.

bann an 9ieapet Dorüber gel)t e» nad) bem ^^t}aru» Don

SKeffina, mo (it)an)bbiä unb ©ct)na bie ^{eifenben mit

Untergang bcbrol^en ; um bereu 3.l3ut ju befänftigen , miü

bie 9JJannfd)aft einen burd) 5a()Ireid)e i^iinbe berütjmten

Dichter Sofrafo in» ^.lieer merfen, aber DJJerhir erlaubt bie»

nid}t, ernennt 'i)m Sofrafo Die(mef)r ju feinem Seibpoeten.

3u(e|t laffen and) ©ci)na unb föl)arl}bbi§ ba§ ©d)iff burd)=

paffiren. 5tn ben acroceraunifd)en i^elfen unb bem ©tranbe

Don ilorfn gel}t bie ^afirt meiter, bis ber mufengeljeiligte

iöerg emporfteigt unb ^Ipoü, nid}t in feiner f}eiligen 5iadt=
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()eit, [onbern mit einem <5pi|enfrQgen in jpanifdier 2;racf)t

mit ben 93iuien unb |)Dren, meli^e \i)n im Dieigen um=

jd^mekn, ben ^Infommenben entgegenjiefjt. @r umarmt

bie anlangenben ^^oeten je waä) ber Üiangorbnung, bie i^neu,

mie e§ ic()eint, Geröanteä juraeifen mill, ben einen länger,

ben anbern fürjer. ^on 2ui§ be 33aratjona, ein je^t ganj

oerfcfiDnener S'icöter, empfängt einen .Qranj öon immer=

grünem l'ürbeer unb eine mit SBaffer be§ cai'tatijdjen QuetlS

gefüllte Schale. 2^nnn menbet fid) ber Sonnengott bem

^ornoB jn unb ber (5(f)marm ber S)i(^ter folgt i[)m. 3)er

3ug gelangt an ben caftalifcfien Cueü unb bie S^iditer

flürjen an feinem Ütanbe nieber, um itjren 5^urft an ben

^eiligen fyluten ju ftiKen. 3:)iefer ift fo brennenb, hai^ fie

bie Quetle In§ auf ben ©runb au§fd}öpfen unb if}r Söaffer

iierfiegt. ^a fü[}rt fie 5(pDll nod) ^ur 5(ganippc unb .'[")ippo=

freue, iubem er üerfic^ert, bafs ber Srant au§ benfelben

ben ©cniug ber ^id^ter befeure. 5(n ben 5rb[}ängen be§

9J?ufenberge§ trifft (5erüante§ noc^ üerfd)iebene ^^oeten,

meiere er mit Sobfprüd)en überijäuft, alö ob fie lauter

S^'^omere unb 33irgile mären. @r fü^It, ta'^ bod) nicftt Uo%

ber ©eift, fonbcrn aud) ber Seib ber 9?af)rung bebürfe unb

fe()nt fii^ barnai^, feinen .V)unger ju ftiüen. 9(pof( aber

fi^eint l^iefür fein 35erftänbni§ ju I)aben. 6r füf)rt if)n

unb bie übrigen in einen parabiefifdien ©arten.

.sierrlic^ mar über mciiicf)lid)e§ Grunirtcn,

53tc()r nocf) al§ jener ber Senüramte

Unb ber ber öciperiben, bieier ©arten.

Ter be§ 5Ucinoo§, jo i)oc^ gepriejen

Unb jctt ber St'it bes ^^JlltertumS berühmt,

Gr burfte ficf) ni(^t wagen neben biejen.
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S)ciit: ber narf) i'a{ium3 iitmncf)tct, ftci§ geioiUjrt

6v i'eincr 5i-"i'ii)tc Dia^niiui, nie üoiii ^Braitbc

®c§ ©oinmcv«, norf; ^cö 5Ötntov§ (vroft nericdrt.

•Oicr maA}i ?lfoIlo .^alt unb, in bie iKunbc

Sn jctjcii fid), gibt allen er Sefel)I;

G§ mar am ^Juidjmittag bie britte Stitnbc.

2Pd()1 ^unbevt jc^Ionfc Sorbeevbäume irfintücften

®en Ojavten imb an itjveni tyufje lien

'Sid) nicbev eine 'iln^al)I ber S^cglücften.

^(ni Stamm Hon 5)h)rtenf'änmcn, Girfjen, 'i|.Hilmcn

C*^raiäf)lteii anbre M) tcn Sil] unb ftrecftcn

Sid) mit 93e()agen f)in auf raeid)en .söalmcn.

Tie ©itje, brauf fic^ ein'gc niebevliefjen,

2al)n 2;f)ronen iitjulid); fjier, o Xidjterncib,

9]lagft bu Hon 30ut unb Ingrimm ütnnflieBcn.

Unter biclen 5(u§erlefenen finbet C^eiöante§ feinen ^(a^;

er muB bla[5 tun- ^)Ovu bci[tef)en. ©totternb loenbet er

fi(f) an 5(po(( unb will fid) über bie ifim tüiberfat^renc

Se^anblung be[d)tt)eren, aber ef)e mir feine 'Kebe öcrnel}nten,

Inidjt er mit ben SBorten ab: „9Ba§ id} fagte, mirb ber

l'e[er im folgenben ©ejancj Derne^men, benn ber öorliegenbe

i[t beenbigt."

IV.

^en oierten ©efang beginnt (ierüante» mit ber .Qfage,

ba§ gemeine 23o(! Üimmere fid) nid)t Diel um ben ge^ei=

ligten Lorbeer be§ 2)id)terÄ. ^er (entere werbe nom 5^eibe

unb ber Unmiffenfieit üerfolgt unb erreidje baruni nienuil^
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ba§ 3iel feiner .V)offnungen. „^i^," f«f)vt er fort, „l^abe,

ban! meinem 6jcnie, jene§ ©etüanb äugefi^nitten , meiere?

ber fdjönen .©alat^etr erlanbte, in bie ^Belt einzutreten.

3:urd) mid^ erf(^ien bie .ßonfufir, bicö gtüct uon nid)t

üeratfitlic^em Üiei^, auf bcr Scene uub ri^ bie 3uf(i)auer

^nr ^emunberung l}in, loenn man ber ^]tact)rid)t ©tauben

fd)enten barf. ^sd) bin e§, bcr in einem gum Seit anne^m=

baren Stite .^omöbicn »erfaßt ^at, meld)e ju il}rer 3eit

burd) itjven 5tbet unb i^ren 9ieiä beaditenöWert erfc^ienen.

mm\ .5)on Cuijote- ift für atte 3eit ein ^ilf§mittet

gegen ben Srübfinn. ^Jleine grübelten I}aben einen '^^fab

erfd)toffen, mo bie caftilianifd)e 6prad)e it)ren ganzen 'Keic^=

tum in toenigen mat)rfd)einlid)en Srjä^Iungen entfalten tann.

^sä) bin e§, ber in ber Srfinbung über Diele ben Sieg baüon==

trägt. Seit meinen garten '^a^ren Ijabe id) bie rei^enbe

^unft ber füpen ^'oefie geliebt, unb fie ftetö in bem 2Bunfd)e,

bir 5U gefallen, fultiüirt." äi^eiter rü^mt er fid) Dcrfd)ie=

bener Sonette, bie er oerfafit, foroie einer ü^omanse über

bie (Jiferfucbt, unb tünbigt ba§ (Srfd)einen feine§ „grofjen"

'^^erfilea an, burd) meld}en fein 'Muljm mad)fcn merbe.

2öie (ierbantea an biefe öernortjebung feiner Jöerbienfte

.Qlagen über feine 5(rmut fnüpft, fucbt \l}n 5(po(lo mit

@emeinptä|en ju tröften.

2a erfd)eint in gtänjenbem ^(ufaugc bie ^^oefie, um=

geben non 9ti)mpl}cn unb a(tegorifd)en g-iguren, wie bie

Siebe, ber m^^^ "'ib fo tneiter. 93ier!ur fagt ibm, 'iiav,

bie§ bie ^oI}e, ed)te ^:|5oefie fei, nii^t bie gemeine, bie ber

^öbel Dere(}rt. ,^3ierauf erfd)einen fünf in .^apujen unb

lange ©emänber ge()ü(Ite ©eftalten, in 93etreff bcrer 6er=

Dantes ben 93cer!ur befragt unb uon if)m bie '^(ntroort er=
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^ält, fie feien t^ocf) ju preifeube S^ic^ter. Sf)re Flamen

[inb ie|t aud) in Spanien uöriig öerjdioüen nnb fönnen

n)ie bie unjü^Iigen anberen, wäd)^ oon ßerüantes al§

3ierben be§ ^arnoB genannt werben, un» leieren, tua§ auf

Uterarifdien SageSru^m ju geben ift. ®ie Sd)aren bon

2)i(i)tern, bie, eine jebe bon einem befonbera l^erDorragenben

geführt, naä) einanber crfdjeinen, luüüen fein 6nbe nehmen.

S)a bietet fid) ein neue§ ©diaufpiet bar; ein mäd)tige§

©c^iff fegelt f)eran, ba§ ^id)ter au§ ^altntta nnb @oa

^erbeifüf)rt. Stpod befommt bei beni Stnblid epileptifc^e

?tnfäfle. (5r bittet 5^eptun, ^a^ ©d)iff ju äerftöreii. ßiner

ber 51nfömmlinge erl)ebt gegen Gerbante? Ijeftige 33orn)ürfe

ü6er feine ^arteitid)teit, ^a']] er geringe ^id)ter nad) bem

5parnaf5 gefiltert, meit bebeutenbere aber unbeadjtet gclaffen

Ijahe. (verbante§ ftetit bei biefcr 5(ntlage ^tpoü bie ober;

rid}terlid)e (gntfd)eibung an()cim unb biefe berfprid)t ber

3)id)ter im folgenben ©efange ju beridjten.

V.

^^Uif bie 33itte be§ '^Ujöbog erregt ^Jeptun einen furd)t=

baren ©türm, ber ha§) ^^Detenfd)iff gen ^"^iminet empor=

fci^teubert unb e§ bann in ben 5lbgrunb ber ^-lut ftürjen

läfit, ber e« berfdjiingt. ®ie ^oeten fud)en fid) burd)

©c^iüimmen ^u retten unb f(et)cn i)üi (ärbarincn 9?eptun§

an, aber biefer miti nid)t» bon ^Jiitleib miffen nnb läf^t

fie untergef)en.



^ 303 'I-

9?iin fünbigt ^erbante§ eine neue intereljante 53et3eben=

^eit au, bie er mit ben SBorten Torquato 2;ni'fo§ erjüfjlen

tüoüe. 3>enu-5 ]d)iiiebt nom $^immel f)ernieber. Sie ift

nad) ber iieueftcn ^J^obe in ein graiieä gIor!(cib geHeibet,

M^ ii}v entjüdenb fteljt"; eine Srouertrac^t , bie [ie jur

ßrinnevimg mi if)rcn geliebten ^Ibonia angelegt ^nt. $8on

Rauben umfctiraebt, gleitet bie ©öttin ber Siebe über bie

SBeKen ^in, bi§ [ie ^Zeptnn begegnet, unb bie beiben @ott-

l^eiten [inb fe^r erfrent, einanber ju treffen, ©in 2)id)ter

9iamen§ ®on Cnincoce§ fctiraimmt eben in Sobesangft anf

ben SBetlen, nl§ er bie ©öttin erblicft unb ruft: „O föe=

bieterin ber ^nfel ^Hip^o§, tjabe 9."iiit(eib mit mir ; wie 2)u

fiefift, muß irf) in nnbcren J!}eücn unterge[)en, ai^ in benen

eine§ Söeintrug». §ier toirb Cuincoce§ fein (örab finben,

er, beffen Srjie^ung öon einem '^siibagogen geleitet raurbe!"

Surd) biefe SBortc mirb 3>enu§ gerüfirt unb fie richtet eine

gürbitte an 5tcptun , meld)c biefen in Serlegenljeit fe|t.

(5r antttjortet: „O @öttin ber Siebe, id) mürbe alle 9tüd=

fidiien auf Steine 2öünfd)e neljmen, baju ift e§ aber ie|;t

äu fpöt. S^ahtn biefe 9ieimfd)miebe nic^t in i^ren 5BerfeIeien

fjunbertmal ben ebrmürbigen, meiBlodigen Cjean geärgert?"

^ie mieberf)oIten 33itten ber 2iebe§göttin finb öergeben§,

ouf 9tebtun§ ©ebot erl}eben fid) bie äßcllcn nod) I)öl}er al§

äuöor unb ha^ §eer üon S^iditern mirb enblid) Don it)nen

Derfc^Iungcn. S)enno(^ finbet $Benu§ fc^lieBlid) ein i^iittel,

i^re (5d)üfelinge ju retten. Sie überberft ha^ l^feer mit

fd)mimmenben Sd)Iäud)en, an meiere fic^ bie balb (Sr=

trunfenen jum großen 33erbruf5 5^eptun§ antlammern,

tDorauf 3?enu§ einen Oftminb fenbet, welcher ben Sditoarm

üon 9^eimfd)mieben an bie fpanifdie ^üfte treibt.
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5leptun taudjt Ijieraiif mii^nmtiij wieber in feinen

triftallenen "^alaft äurücf, unb bie jd)öne 6l)pri» fud^t von

neuem if)r ^önit3reid) auf, — (ierüantca unb bie 5)i(^ter,

in beten l^Jitte er fid) m] bcm '^Hirnaf? befinbet, i^aUn

biefem ©diaufpiel jugefeljen. (feröanteä [teilt [ic^ ben SBerg

fo bor, al§ ob man non beffen bocf) öicie taufenb gu^

Ijotjen @ip[e( unmittelbar mit bem unten liegenben ^l^eere

unb Sanbe tommunijiren tonnte,

S)a tommt eine ^Injat)! üüu 3)id)tern, bie längft feiner

mefir fennt, bie aber afie in hm f}öd)i"ten ,sj)imme( crfjoben

raerben, in Siaroffen tjerangeroüt unb mcrbcn Don 5tpoll

für roürbig befunben, auf bem Iieiligen 53erge itjren ^Ma^

ein5unef}men,

^lümälirf) uicvbcu in bcr '^Uicntijpätc

Tic SdjQtten lancier, au'] bie (frbe mollt

Ter näd;t'ge '3c()lcicr ()in, bcr fternbciätc,

(hicl)öpft öon langen '"JJiül^en unb ernuittet

3>on Turft unb -junger flrecft bcr Tid)tcr)c(;ir)arm

,Suni 8c{)lat fid), Don beö Tunfel§ Sdjleier ü(ierfd}atlet.

'3(^1011, öon bcijcn i'id)t fid) auf bcni 58oben

Ter 6rbc nii^t ein %iu\h ferner jcigt,

Stimmt feinen '^l^cg ba 3u ben 'iJlntipoben.

^(f), iitiibe unb nad) ©d)lummcr lang begierig,

SBcrfonf in ©d^laf unb nm§ int ©ciftc tnir

3?orging, Irin id) krid)tcn, fci'S aud; fc^micrig.
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VI.

^en Sraum be§ ^^id^ter», ber eine ^iemlid) imflare

5lüegorie entfjält unb fid)er feinen 9tiif)m nidbt er^öJien

fonn, übergebe iä). ^em DJiorgen, ber iljn an^ bem 6($Iaf

erroedt, tpibmet er einige f)üb)c^e 53cr[e.

'önlb baranf erfc^eint „ Seine .v)of)eit 5(pDlI auf bem33aIfon

ber fc^önen 5Iurora mit rotglü^cnbem @efid)t; im reinflcn

3^ia(e!t Don 2oIebo , in fef)r gutem ©ponifd) wünfdjt er

ben 3^id)tern Ijöflid) einen guten ÜJIorgen". eobann fteigt

er auf einen Reifen unb ^lilt eine 9tebe, in meldjer er bie

SSerfammelten aufforbert, nic^t jujugeben, bafj bie öerbiffene

©c^ar ber fd^Ied)ten ^oeten ben 8ieg boüontrage, „^önnt

i^r bie unOerf($amte grei^fjeit biefer ^fufd)er ertragen, bie

fo öiel S)unim[)eiten in bie Söelt gebrad)t ^aben ^ 'S^\a,t

euern 9}?ut unb t^ut burd) i^re 3üd)tigung bar, ba^ it)r

mit glän.^enbem 9lu§m gefrönt ju roerben Derbient. 2retet

in 2d)Ia(^tDrbnung unb t^ut eure ^^flic^t al§ tapfere

Solbaten!"

^k Scharen ber fd)(ed^teu ^^oeten rüden jum Singriff

^eron.

VII.

3^ er fotgenbe ©efaug beginnt mit einem 5Iufruf an bie

5Dtufe ber .»pelbenbiditung , hay^ fte Geröantel unterftü^en

möge , ben ^ampf ber beiben §eere ju befingen , tt)el(j^e

i^re Salinen im 2öinbc flattern laffen. (ä» folgt nun eine

^i)ai, ,/$et|pcttiütu". I. 20
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Qii§fül}vn(f)e -Öe)"(i)reißim9 be§ ^'Qmp[e§, lüie bie fc^(ec^ten

^oeten ben 9J^iil'en6erg, auf iüeld)em SIpoÜo in ber Witt^

bet guten für bie ec^te ^poefie fämpft, ju erftürmen fucEien.

3ene ^nben einen Oioben, biefe einen ©(^man im SBappen.

3)er ^onipf lüirb [tatt mit ©(^loertern unb Sanjen mit

5pergamentbänben geführt, inbem feber «Streiter feine eigenen

2Ber!e fc^Ieubert, %n gänjiicf) üerfd)o((enen 9^amen bon

®ict)tern, bie mit einem Sobe iiberf(i)üttet tüerben, ha^ un§

felbft für einen ©^atefpeare ju ü6erfcE)n)engIid) erfd)einen

njürbe, fc^It e§ and) f}ier nic^t.

©in 3)i(i)ter, ber nod) fjeutc mit liHectit gead)tet mirb,

„ber gro^e Supercio (^Irgenfolo)", fef)(te in ber @d)ar ber

(Streiter , aber ein einjigeS feiner Sonette jerfctimetterte,

brad)tc in 33ermirrung unb ftür^tc ^u 53oben üierjeljn 9{eif}en

ber feinb(id)en Sd)aren, tötete älüei Areolen unb üermunbete

einen 9J^eftijen. ^er grofje 8ui§ be ©ongora fd}Ieuberte

bIof5 ein ^'ieft feiner deinen, burleöten fouiof)! luie ernften

2Berfe, aber marf bamit uier g-ätjntein ju 33obcn. (i'im

Sd)ar oon Sängern maurifc^cr iKomansen, bie bamal»

93JDbe maren, mit Durban unb ?Itagt)anen, rüdt ^eran,

aber 5(poflo fd}Ieubert ein ®ebid)t oon 5(rgenfoIa in il)re

^Kcitjcn, boa tt)ie eine ^etarbe 23errairrung in bicfclben

bringt, ^er Sieg neigt fid) meljr unb met)r auf bie Seite

be§ @otte§ unb feiner 5tnt)änger. SDie Sd)ar ber '-l^oetafter,

bie ben 53erg ju erftürmen fudjen, gerät in Unorbnung,

ber eine üon i^nen, riidmärt§ taumetnb, fud)t fid) an einem

S^ornftuand) feft 5U I)alten, ein anberer umftannnert einen

g-eigenbaum unb serfücfjt in S^ranen mie Ooib. 5tnbere

fud)en i^r S^ü in ber ^-(ud^t.

33artolome be Segura (eine unbetannte ©röf^e) gibt
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enbüd) ba^ befinitiue Stgiml be§ ©iege§, fo groß i[t fein

@eniu§, fo groß feine 2Öeis£)eit. Snute» 3:riunipf)gcid)rei

ertönt qu§ ber 3^^^ ber Srraä^Iten.

lyxoi] über ben errungenen Sieg überläßt 5(po(lD fiif)

ganj bem Subel imb ber fyi-"^"'^^' inbem er einen Sanj

aufführt; bann mäfdit er [icf) ba» .»paupt im caftaUjcfien

Cueü, unb fein Seib leuchtet nun fo ^ell wie polirter

2ta^(. I^ie DJhifen reiben fic^ im Ü'^or um ifjn , inbem

fie einen Steigen sieben. 3^a§ meite ©efilbe ift öon 6^t)ren

ber Sieger erfüllt. %\lt erroarten mit 'greifen gefrönt 5U

werben. ^vt)öbu§ miH, ha^ feiner öon i^nen ficf) beflagen

fode, unb befiehlt ber 5(urora , fie möge auf hm lyähzxn

ber i^loxa oier .^Rörbe öon purpurfarbigen 9tofen unb fe(f)§

i&i^alen öon 'perlen fammeln, bie fie meint. 5Zad)bcm

biefe ^Belohnungen rei(^[ict) nad) aüen Seiten üerteitt finb,

beginnt ber 'Dteib ber Uebergangenen ju murren. „3ft e§

mögltd)," fagt er, „ha)^ in epnnien nicEit neun beö Sorbeer

toürbige ^oeten fein follen ? ^Ipoüo ift ein großer 9}ieifter,

aber ein fdilediter 3ti(i)ter." 5^er übrig gebliebene Seil

ber in if)ren ßrroartungen getäufc^tcn 3^irf)ter ergicBt fid)

in neibifd)en Sdimü^ungen. 2a fie öor bem cQampf alle

auf bie SiegeStrone geredinet, beflagen fie fid) jetU bei ben

©Ottern über bie Ungcred}tigfcit, bnf^ fie i()nen nii^t ju teil

geworben. '^nUl^t wirb 5(poüo öon ber i^erjweiflung ber

fo bitter ßnttäufc^ten gerührt unb trägt ^lora unb 5(urora

auf, itjm fünf .^örbe öon :IRüfen, SaSminen unb 5(ma=

rant^en, fowie fünf Scbalen öon perlen 2;aue§ ju bringen,

3!;iefe werben bann an bie unjufriebenen -Tiditer öerteilt

unb nun finb fie überglüdlii^. Um ba§ ^eft ju frönen,

wirb bQ§ 9toß l^erbeigefü^rt, beffen §uf bie caftalifc^e Cmtl^
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ou§ bem S3oben gefd^Iagen. @§ ift mit einer (5d)arlarf)=

berfe ge)(i)mücft unb mit einem [ilbernen 3üget gebäumt,

©ogai- 9io[inante unb Sriglabor müfjen biefen prücf)tigen

9tenner beneiben. 2)ie ^oeten brängen fid) um^er, glücfüd)

unb ftolj, menn [ie auä) nur einen gloden @d)aum§ ou^

feinem 5!)^unbe, ober feine§ fonftigen 5Iuäiüurf§, ber mie

Imbra unb 9J?o[d)u§ buftet, ert)a[c^en tonnen. S)ie mat)re

^^oe[ie nmd)t bie 9tunbe um ben S3erg unb auf bemfelben

unb umarmt alle: „3d) möd)te," fagt fie, „eud) allen eine

Ieben§länglid)e 9lente öon l^unberttaufenb ^^funb geben,

aber in biefem 2;I}aI gibt c§ feine ©olbgruben, fonbern

nur ^cilbringenbe 2Baffer. @et)t, meine greunbe, get)t,

fct)rt in ^rieben jurüd jum (5anbe be§ %a]o mit ben

golbenen äBellen unb Derbringt eure 3eit in ungetrübter

i^reubc. ßure ü6ermenfd)tid)e Sapferteit fiebert eud) emigen

IRu^m." ^aum ^at fie auägcfproc^en , fo crfdieint ber

(Siott 9JJDrp(}eu§, auf bem öaupt einen ßrans öon ^Jio^n,

begleitet öon ber bidleibigen Srögl^cit, bie i'^n meber morgen»

nod^ abenb§ berlä^t, bem ©tiHjdimeigenunbber^lac^Iäjfigteit.

^r bcfpri^t alle 2)id)ter mit bem Söaffcr ber $ßcrgeffcnt)eit

unb fie finfen in tiefen ©c^Iummer, ber gmei Sage bauert.

©erbautes erjäl^It weiter:

6r»ad^t au§ foId)cm 3:raum, ber föötter feinen

y}le'i)x \ai) iti), nic^t ben mujent)ctrgcn 58erg,

Unb bon ber 2)id;ter 9an3er Sc^or nic^t einen.

Sm Greife um mic^ jr^auenb über 53JaBen

2öar ic^ crftoimt; um mic^ lag eine ©tabt,

^dj fanb mid^ in ber ^Jiitte i^rcr Strafen.

^tapd ift'a — fo, wie id; um mic^ ipäf)te,

©prad) id) — too metjr id) al§ ein 3a^r gelebt,

Sev ©tolj Stalienö, bie Stabt ber Stäbte.
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Sie mit bem cl^ieifc^en ©efilbe

S;e§ UeberflufjeS 53iutter, bergumfrönst,

Stn iJrieben milb, ftarf mit bem ©d^wcrt unb S^ilbe.

S)a erblidt er pB^Iid^ einen jungen §reunb, 5promon=

torio; er i[t äuBerft überrafc^t, ben tapferen Jüngling in

9leape( ju [inben. 3^ie]'er umarmt i^n unb brücft i£)m fein

ßrflaunen über ha^ 3ufammentreffen au§. ^^re Unter=

l^altung, eben begonnen, iDirb öon raufc^enber 53hifif unter=

Brocken unb 6eroante§ wirb bie 3}ürbereitungen eine»

glän^enben ^efte§ gemafir. Sein greunb berid)tet if)m, ber

@raf S^illamebiana , ein ©raube, ber narf) allen ©eiten

feine Üteicbtümer öerftreue, öeranftalte ein groj^es Suruier.

2)en 5Inlaf5 ju biefem gefte gebe bie 33ermä^lung ber

^rinjeffin, meiere granfreid^ mit (Spanien öerbinben folle.

S^aa groBe 5(mp^it^eater, in tt)el(f)em ha?) Surnier gehalten

werben foIIe, übertreffe alle SBunber, bie 3(r($imebe§ je

geträumt. 3)er junge 9J?ann, ber unfern auf ftoljem Ütoffe

öorüberfprenge
, fei ber meltberü^mte ©raf öon Semo».

Leiter merben aud) einige anbere ©rof^e al§ 35eranftalter

bea gefte§ genannt. 6erbante§ bittet ^romontürio, i^m

einen guten Pa| jur 58efd)auung be§ 2urnier§ ju üer=

fdiaffen, 'tia er beabfic^tige, e§ ju befingen. 9kct)bem er

bemfelben jugefc^aut, finft i^m aber ber DJIut 5U biefem

Unternehmen, ba bie f)errlic^feit be§ gefte§ aller 53efd^rei=

bung fpottet.

^lö|Iid) bricht ber S)id)ter Don 5kapel ah unb erjätilt,

tüie er in '^^ilgertrac^t nac^ 9Jiabrib äurücfgefebrt unb auf

ben Strafen t)erfif)iebenen Sefannten, unter anberen bem

Sranmtifer 2ui§ ^ele^ be ©ueöara, ber greube unb bem

©tolj be§ f)ofe», begegnet fei.
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51nberen ^ic^tern meid)t er forglid) au§, inbem er benft,

e§ feien Dielleid^t tneld^e üon ben Ucbergongenen iiub Ö)e=

fränften; bic i^aore Rotten fic^ lljm auf bcm .v^aupt bei

bem ©ebanfen gefträubt, bieneicfit folc^en ju begegnen,

beren 9iQcOjud)t fid) in SoId)[tö§en tniber i^n funbgcben

fönnte. @anj fann er jebod) biefen ^^oetaftern nid)t au§=

tt)eid)en, meljrere reben i^n mit ©dimäfjworten an; einer,

«Dütenb mie ein Stier, fogt ju ifim, er tüiffe nic^t, n)ea=

^alb man iljn nid)t auf bie Sifte ber @c!rönten gefegt

^ühi. (5erüante§ ermibert, bie§ fei ber weife 5lpoI(o, ber

eö fo beftimmt; bei i^m felbft fei feine böfe ^Ibfid^t im

©piel.

6erbante§ fdilie^t bann mit ben 2Borten: @r fei öofl

5(erger I)intt)eggegangen unb, in feine alte büftere äßo^nung

jurüdgefefirt, ijaht er fid) ermattet auf fein 33ett f)ingeftredt,

ha nic^tä ermübenber fei, ala eine lange Ütcife.

©0 enbet bie Oteife jum ^arnafe; fie enthält einige

pbfdie ©teficn, aber aud) fet}r öiel 5}iatte§ unb Sribiale».

2)ie <Sd^meid)eIeien gegen ben ©rafen Don 2emo§ unb

anbere fpanifdie ©roße fann man bem armen ß^erüante«

öerjei^en, ba er biefelben tünfirfc^einlic^ anbrachte, um

^üfe in ber 9Zot, bie i^n fein ganzes Seben fiinburd) be=

brängte, ju erlangen. 2)er ,'pauptfef)Ier feine§ @ebid)te§

beftel}t in bem ma^Io» ücrfd)menbctcn Sobe, öon bem fic6

faum glauben lö^t, es fei ernft gemeint, ba§ aber auä)

fein ©pott fein fann, ber gan,^ anber§ auagebrürft fein

müBtc. 2)ie Siteratur aller 23ölfer non §omer bi§ ouf

unfere Sage t)at ni($t fo Diele große ^id)ter auf^umeifen,

roie nad) SerDante§ allein in ©panien in ber 3^^^ ^^'•''"

etroa 1560 bi§ 1610 gelebt l^abcn müßten. 9Jeun 3e]^n=
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teile unter benen, bie er als göttlich unb unerreid^bar prcift,

muffen aüd) in Spanien fd^on bei ber fotgenben (Generation

DöIIig oerfd)o(Ien geroefen fein , benn menn beren 5kmen

ouc^ in ben großen bibIiograpt)ifd)en SBerfen, beren jd)on

im fieben^e^nten 3ai)rf}unbert berfd)iebene in ber 2trt unferer

ßonüerfationSlerifen erfd)ienen, nod) jum STeil borfommen,

fo finbet ficf) bod) in ben fpäteren (Sd)riftfteüern feine

(Spur baöon, ba^ fie, bi§ auf einige menige, nod^ in 5tn=

fe^en geftanben Rotten. 3)er $Ru^m be» lüa^ren 3)id)ter5

mäd)ft aber nad) beffen Sobc, ja beginnt oft erft nad)

bcmfelben, mie bie§ in 3}eutfd)tanb bei i^')einri(^ bon .Qleift,

in ©nglanb bei ©fjeflet) , in Italien bei Seoparbi, in

Spanien fetbft bei 5((arcün unb Sirfo be Wlolim ber ^-aU

gemefen ift. Sie tomifd^e 3)id)tung fann ber 5(nfpielungen

unb 53eäie^ungen auf bie ©egenmart freilid) nid)t ent=

beeren, aber man fann ben Siebter nid;t genug mahnen,

fparfam mit benfelben ju fein, ©erabe ba§, tt)aa jur 3eit

be§ 6rfd)einen§ ba§ ©lud folc^er Sßerfe mad)t, mirb be=

lüirfen, ^a]^ fie fpäter an ^ntereffe öerlieren unb fitinell

beraften. %m erften lüerben fic^ mo^I nod) bie 5(nfpie=

iungen auf groBc politifdje ^erfönüdifeiten
, 5um 53eifpiel

33t)ron§ 5(u§fäüe gegen äBellington , err}alten. 5tuf mie

fange, fann man jeboc^ mä) nid)t miffen, benn bie 5fn=

griffe gegen Staatsmänner in ben 3uniu§briefen, bie im

borigen 3a^r|unbert ein fpfd)e§ ^yurore nmd)ten, erregen

je|t menig Sntcreffe me§r. 5fber menn 3^i($tungcn mit

93e3ügen auf unbebeutenbe poütifdie 53egcbenf)eiten ober

foId}e bon nur fötalem ^ntereffe angefüüt finb, mie bieä

bei ben Äomöbien be§ 5friftop^ane§ unb ber Divina conie-

dia be§ 2)ante ftattfinbet, fo gehört ber ganje poetifc^e
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2ßert ber legieren baju, baß [ie nid)t öeralten. 5(m

fd)Iimm[ten i[t e§ \ihoä) um ^ßejie^ungen auf IiterQrifd)c

ßrjrfieinungen beftellt. 33t)ron§ „(Snglijctie 53arben unb

frf)ottifd)e .Qritifer" tnerben vooljl faum nocE) gelefen unb

bei Patent ii^uftfpielen bemirfen nur bie glönjenben poeti=

f^en ^öorjüge , baB [ie noi^ , tro| ber ^nfpielungen auf

je^t me^renteila üergeffene Scfiriftfieller, Sefer [inben. 2)ic

3a^I berer, gegen vcidä)t er feine 5(u§fäIIe ritztet, ift über=

bie§ nur eine geringe unb man fann ficb leid)t über fie

untetrid)tcn, roäl)renb 'i:)a^ blo^e ^^^erjeidjniö ber öon 5er=

öanteö über bie SBüIfen (Srijübenen ganje ©eiten füHen

mürbe.

=2ii
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^pfförbineir fifier iifcrdfiir. f.

Ittfrnrtfrlje ^üdjmövUx,

I.

#eit bem legten großen ©lege 2)eut]c^(Qnb§ über gran!=

reit^ i[l oft bie Snoartung ausgejproc^en tüorben,

bem |}olitijii)en 5Iu[fc^iüunge ber Diation ent)pred)enb, tüerbe

nun in bem neuen beutfdien W\ä)z ami) eine glünjenbe

^eriobe ber Siteratur unb ^un[t anbrei^en. 2)en ^i[tori=

]'(i)en Sinologien , auf melifie man bieje 5lnna[)me grünbet,

laffen \\<i) anbere gegenü6er[te[Ien, bie im entgegengefe|ten

©inne benü^t werben fönnten. Söenn ha?> I;albe Sa^t=

{)unbert nad^ ben ^erjerfriegen in ©riec^enlanb eine !^o!^e

Slüte aller ^im\k unb ba§ 3^^^^^^^^ ^£^' ©lijabetf) wenig*

fteua eine folcfie für ha^ 2)rama I)erDorgebra(f)t l^at, fo

gab Ca 6po(f)en, in benen «Staaten auf bem ©ipfel n}elt=

be^errfcfienber 5Jiac^t ftanben, o^ne ba^ hoä) gerabe @roße§

auf geiftigem (Sebiete geleiftet morben märe. <Sc()on ba§

Wiä) beS 5Iuguftu§ mit feinen größten 2;id)tern 3}irgi(

unb §Dra5 unb feinen bilbenben Äünfllern ftn!t in biefer

§infi(!)t bo(^ faft in nid^t§ jurüd Dor bem üeinen Sitten,

€i>ad, .^erjpcftioen." II. 1
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beffen [taatnd)e§ 5(n[e^en [o unenblid) geringer lüor. 2)a§

t^aifertum be§ crften Ütapoleon, ba§ an äußerem ©laus

unb iüc(t6et}err[cf)enbcr 33ebeutung fcine§g(ei(f)en fiidjtc,

maä)k ixä) biird) [eine ©terilität an'i bem g^elbe ber 5?un[t

unb Siterotur bemerflid). 5Iuf ber anbern ©eite Ijaben

Ie|tere oft in 3eiten politifdien $ßerfall» ober unter 9te=

gierungen Don untergeorbncter 33ebeutung eine ungemeine

^ölje erieid)t. 3)ie '^dt ber brei ^^ilippe, in welcher

bQ§ 2)rama fic^ in ©panien ju fo reid)em g^Ior entfal=

tete, in meldjer S^^i-'^ö^'^n ii"^ Stlonfo (Sano, ^BelaSquej

unb 9JturiIIo malten, wax eine ^^eriobe politifdjer 2)e!a=

benj im 23erg(eid) mit jener ber Sjabeda unb ^arl§ be§

fünften, tüelc^e bod() nic()t§ 2)erQrtige§ probujirt l^otte.

©Q§ \o wenig umfangreiche, in [einen ?JJad^tüer!^äItni[fen

fo be[d)eibene ^lorenä ber ^Jlebicäer I)at mef)r un[terblid)e

SBerfe ber bilbenben ^un[t erzeugt, al» mand)e 9teid)e

bon ben foloffalften S)imen[ionen unb größtem (Sinfluffe

auf bie @e[d)ide ber 33öner. 3n neuerer 3eit inaren e§

in ftaatli(^er C^infidjt öufjerft traurige Sage, in ineldien

©oettje unb ©diiUer lebten, unb fie fd)ufen if)re äBerfe in

bem üeinen SBeimar. Unter bem feine§tt)eg§ glorreici^en

©cepter Subiüig ^[)itipp» gebieljen ^oefie unb fd)öne Site=

ratur auf iiberrafd)enbe Sffieife, unb ba§ öufjerlid) fo biet

günftigcr geftellte granfrcic^ be» britten Dcapoleon niufjte

in geiftiger S3eäie!^ung fic^ faft nur mit bem 9tul)me be=

gnügen, ber nod) Hon frül^er I}cr ju ifjm Ijerüberftral^Ite.

Söenn, wk biefe Scifpielc jeigen , bie Slnnal^me,

ben greifen firicg§tt}aten ber Seutjdien merbe nun aud)

eine 5tera literarijdien unb lünftlerifi^en ©lansea folgen,

feine§n3eg§ auf fidjcrer gefd)id)ttid}er ©runblagc ruf^t,



jo f)at bocf) bie ©egentüart feinerlei JRed^t, 511 beiit^

teilen, ob eine foldie ?tera bereite angebrodien fei übet

'nic^t, ob bie Sebenben, ja bie jüngft Sßerftorbenen über=

l^aupt tttt)rt§ 9cf(tatfen ^alm, n)a§ bauernben 2öert be=

öniprneEien unb ben 3,13er!en früherer bebentenber ^id)ter,

Ulakx ober 58ilb^anev an bie Seite gefteHt nierbcn bürfe.

^enn bie ®ef(f)i($te liefert ben 53en)ei§, baf, feine ^dt ein

^uir annäfiernb rid)ti9e>5, gefdjitieige benn enbgiltige§ Urteil

über bie Stiftungen ber in if}r ^robujirenben ^at. 33on

®(f)o|)cn!^auer ift in feinem flaffifdben ?(uffQ|e „Heber llr=

•teil, .^ritif, 53eifall unb Ülu^m" ausgcfüljrt worben, ha^

jebe ^^eriobe bie ^ernorbringungen früfierer Safii'^unberte,

freilid^ meiftenS nur auf .^rebit I)in, preift unb f(J)ät;t,

bagegen ba§ @ute, ba§ in if)r felbft ju Sage geförbert

^Dirb, üerfennt unb bie biefem gebü^renbe 5(ufmer!fam!eit

f(f)(e(j^ten 9}Jad)tüerfen ^uroenbet. 3>ieIIeid)t laffen fid^ in ber

nflgemeinen ^unft= unb Siteraturgefd^idjte einige 5lu§na^men

bon biefet SRegel nac^roeifen, in ber beutfdien aber fdiföerlid^.

9tur bei ')d)t oberflächlicher ^enntni§ !ann ber (Staube

erWedt werben, at§ ob bie SBerfe (5d)iIIer§ unb ©Det§e§

alabalb, ober felbft im 3>erlaufe ber erften Sflljtgeljnte nad)

il^rer Sntftel^ung, in i^rem boHen Sßerte geföürbigt morben

mären. 3Ber fid) bie Tllü^t gibt, bie fritifdien 53(ätter bon

bamal§ nad^jufditagen, ber finbet, ba^ alle (Schriften beiber

großen S^ic^ter neben Sob aud) jebe 5lrt bon 2?erf(einerung

unb |)erabfe|ung erfahren l^aben. «So arg unb antialtenb,

wie in bieten anberen göHen, tonnte bie 93ertennung freifid)

nid)t fein, meil bor bem ^üiftreten ber beiben nod^ menig

i8ebeutenbe§ gebiditet morben mar, unb meit beibe alle

i^rc Sßorgänger unb 3eitgenoffen unerme^tic^ überragten;



bennocf) tüurbe lange nocf) ©oetlje gegen ^lD|j[tDif unb

anbete früljere 2)id)ter, \vdd)t man a(a bie föa^rljaft fla[=

[i[if)en priea, fiintangefteflt, nnb ala ber (Snglänber 6o(e=

ribge, furj dor ©diifterö 2:Dbe, ^lopftocf in ^ombnrg be=

fu(^te, öer[ic()erte tt)n (enteret, ©(i)iner§ 2)i(f)tnngen feien

bod) ot}ne banernbcn äöert unb mürben balb niieber t)er=

ge[jen fein. ^(u§ ben (£cf)riften, lüelc^e burc^ ben .\'enien=

fampf f;erO0i-genifen iinirben, erljellt, in tueldiem f}ot}en

5lnfe!)en öiele mittelmäßige ^öpfe ftanben, unb mie fie

Don manrfien ben 2)irf)terI}eroen alö ®Iei(f)bered)tigtc, \üo

nirf)t |)öf)ere, an bie ©eite gerücft mürben. 5(uct) ift e§

unäineifelfjaft, ba[5 Lafontaine unb fonftige 9{omanfd)rift=

[teuer bie eigentli(f)en SieblingSantoren ber bentfdien 9iation

waren. Tioä) erftaunlidjer erfdjeint e§, bafj ^o^ebue mit

feinen löngft DöIIig ücrgeffenen Srauerfpielcn allen (Srnftea

a(§ 51ebenbufiler @d)iner§ auftreten tonnte, unb eine ftarfe

Partei auf feiner «Seite Ijattc, bie jenen Verunglimpfte, um

i^n 5U lieben. Sin übrigen^ in mand)er -^"^infidjt Iefena=

merteS 'ßnäj üon Sänifd» über bie gried)ifc^e 5)id)t!unft im

35ergleid)e mit ber mobernen tljut bar, bafs nod) im "^djxt

1802 felbft geiftDoKe ^Jiänner 2)id)ter, benen je^t niemanb

mel)r einen fo f)oI}en 9tang anmeift, auf eine |)ölje fteflten,

lüeldje jelU fetbft ©oetlje unb ©d)i[Ier jujufdKeiben mandie

^öebenfen tragen mürben. (S§ fjeifjt barin unter anberm,

.^lopftod i)a1)£ in feinem 5Jieffia§ ben iponiei-' übertroffen,

unb ®Ieim in feinen ^ricgsnebcrn ben 3:t)rtäu§! DJianc^e

iJ^rifer, bie felbft üon Sd)ifter nod) f)od)geftent mürben unb

in feinen üftl)ctifd)cn ©djriften eine grofjc 3to(Ie fpielen, finb

je^t liDllig üerfdjotlen unb Ocrbienen, mie bie ^^rüfung i^rcr

2.^erfc jeigt, üerfdiotlen gu fein, miil^rcnb anbere unenblid)



p^er flel^enbe nub feitbem ju gereditem 5tn]el)en getangte

bamal§ !aiim S3eac^tung fanben. ^aä) bem ©efagtcn,

bem [i(^ norf) Diele anbete Seifpiele l^insiifügen ließen,

beftötigt alfo ha?i golbene 3e't«Iter unferer Literatur ben

<Sq| Scf)Dpen^auer§. 5tD(i) Diel mel^r aber t^un bie§ bie

na(3^foIgenben Sejennien. 2^pr uns liegt ein Sud^ bon

Sranj ^orn über bie fcfiöne Literatur ^eut)d}[anb§, 2. 5üif=

läge 1821; in biejem finb überau§ ^a^Ireidje Flamen Don

l^ic^tern aufgefüfirt, bie faft fämtlid) al§ öiel gelefene unb

gefeierte, jum 3:ei[ al§ groRc inib gcniate gepriefen werben,

bie aber jebt !aum noi) jemanb fennt. @a mögen barunter

mehrere ad)tbare unb mit Unred)t Dcrgeffene fein ; aber öon

einigen, bie ^xan^ -^orn ganj beiDnber§ rüfjmt, [o baß ic^

fie auf fein Sob bin 5U lefeu iier]urf)tc, fanu icf) nerfic^ern,

ba^ icf) [ie unter aÜer .^ritif gefunbcn t)üht. Sn ber 93^itte

foldier ^poetafter mirb i^^cinricf) üon .^^leift jniar genannt,

unb aud) mit ?(d)tung, aber bod) feinesmegs al§ ein bie

anbeten f)o^ lleberragenber. SJiefe (gcJ^rift g^ranj ^oi^n§

fann a(§ marnenbea ßrempel bienen, bafj man feine Site=

ratur= unb .V?unftgcid)id)ten ber ©egenmart fd)reibe, roa§

I^eute förmlid) jur 9Jianie geworben ift. 3^a bie 3)etfaf]et

berfelben, aud) wenn fie intelligente 9)?änner finb, boc^

innerhalb i^rer 3eit ftetjen unb ftc^ Don beren (>inf[üffen

nid)t freifialten !önnen , werben aud) fie bem einmal be=

tü^mt (Beworbenen Diel 5U grofse 23id)tigteit beilegen, bem

um fie ^er nic^t 33ead)teten felbft wenig Seadjtung fci^enfen

unb fomit bie ©egenwart meift nur in if)ren Irrtümern

beftärten, ber folgenben (Generation aber einjig ben Sewei»

liefern, wie urteiI§Io§ bie Dortjerge^enbe gewefen fei. 2öcr

obige» erwägt, wirb auf bie f)eute I)äufig laut Werbenben



.^lUcnjcn über hm 58er|aü unfercr ^bc[ie ertuibern mü[fen,

ba| erft bie Skc^ioelt loerbe entfd^eiben fönuen, ofi in ber

©egcntüart luidlid) fo tüenig bou 2öert probujirt morbeit

fei. Un[treitig tüirb fid) bann basfelbe lüieberljolen, lua§-

aiir in 33c5U(3 an\ frühere gerieben ina'^rnefimen. 33iele

,5rrlid)ter n}erben erlofc^en fein, einjelne ©terne bagegen,

bie unfere |)albbnnbf)eit fnuni ttialjrgenommen, loerben in

fettem ©(anse leuditen.

2Benn id) fomit bie ^eremiaben über bie Cebe nnferer

poetifdien Siterotur für ganj grunbIo§ l^alte, fo erfdieinen

mir bie beutfdien Iiterarifd)en 3ii[^önbe in anberer 33e=

äiefiung nl§ befto troftlofer. 2öaa mid) bei einem 33üd

auf biefelben betrübt, ift nid)t ber 5}Jange( ein tüd)tigen

fdiaffenben Streiften ober an ad)l6aren ^robuüionen, fon=

bern bie 2;eiInoI}mlDfig!cit be» ^ublifum» für 'iia?) ®ute

unb (Sd)te, bie (eiber felbft bon Sdiriftfleöern, meld}e eine

gelel)rte DJtiene annefimen, geförbert mirb. ÜJtuf^ man hody

oft f)ören, unfere 3eit ^abe genug mit iljrcn politifdjen

^tufgaben ju tfiun unb e§ fei überflüffig, ba^ fie fiel) noc^

mit ^unft unb ^oefie befaffe. iDiefcn muf5 man witmorten

— benn I)ier ift bie ^öflid)teit ^u Snbe — bajj fie auf

ber roljeften unb unterftcn Stufe ber 33ilbung fteljen.

5iur bie 5fiationen, bie ®ro|e§ in ^oefie unb ^unft fdiaffen,

f)aben ein unfterblidiea Sebcn ; biejenigen, bie e§ nid)t ber=

mögen, geljen unbeftagt unb, mit Ütcd;t ber a>ergeffent)cit

üerfaüen, ^n ©runbe. ®a§ alte §e(Ia§ ift ben anbrängen=

ben 33arbaren jur 5ßeute gemorben, taum ein ©tein feiner

Sempel ift auf bem anbern geblieben unb felbft ha^ 53(ut

in hcn Bibern feiner Scmotjuer I}at fid) mit bem ber ein=

gebrungenen ©laben bermifd)t. 5tber bie Silage um feinen



Untergang i[t burd) jiriei Sa^rtau[enbe nie Derfjadt, bie

großen 2Bcr!e feiner 2)ic^ter nnb ^ün[i(er ^aben fein ©rnft

mit einer nie erbfeii^enben ©(orie nmftrafjlt, nnb bie 2öe(t

tonnte ]i<i) nid)t berut)igen, bi§ e§ an§ biefem @rabe, tüenn

anc£) in fdiinac^er, berfümmerter ©eftalt wieber enipor=

geftiegen, nm ^offentticf) auf§ neue nad) nnb nacf) einen

ß^renplat; in ber 9iei§e ber 2?ölfer einzunehmen, ©einen

2)nnte nnb 5(rioft, feinen ü^afael nnb ^igian lu'rbantt

Stalten bie (Sintieit unb greitieit, in meldier e§ freute ba=

[te^t; jene mäcEitigen (Beifter allein Ijaben ha^ 33anb ge=

fdjlungen, ba§ feine äal^Hüfen tieinen Staaten unb (S)e=

meinmefen jufammen^ielt; märe bie§ ni(^t ber "^yall gemefen,

e§ märe unter ben 9tutenftreic§en Cefterreid^s unb ben

©ei^elfjieben feiner fleinen Srirannen lierblutet. eo finb

anbere Sänber unb ^Bölfer, bie nur ein materiellem 2^afein

führten unb fid) nid^t mit fD(($en Slüten be§ ©eifte» ju

f(^müden mußten, in ba§ 3od) frember gröberer gefallen,

unb feiner ^at ifinen eine 2:Ijräne nadigemeint. DJhn fage

nun nid)t, S^eutfd^Ianb l^aht \a ©oet^e unb @(|iller, ^Jic^art

unb 53eett)Düen; eine ^Ration ftellt fid) ba§ ffäglid^fte 5lrmnt§=

jeugniS au§, menn fie, mit bem errungenen Sefi| .aufrieben,

nid)t trachtet, benfelben fortmäl^renb jn meieren. 5tur im

raftlofen 9{ingen nad) einem unerreidjten 3iete beftefjt i^r

geiftige» Seben; felbft bie früher ermorbenen Sd)äl^e merben

eine tote DJkffe für fie, fobalb fie auft)ört, meiter ju firebcn

unb mcr i!^r einen bal^in gel^enben ^at erteilt, fiedt an fie

ba§ 5Infinnen, ba^ fie it)r eigene^ SobeSurteil unter] direibe.

W\t meld)em UnmiKen mürben unfere großen 2^id)ter felbft,

bie jug(eid) mat)r^aft große DJJänner maren unb, frei üon

(Selbflfud)t, nur ba§ ©ebei^en ber ^unft im 5(uge Ratten,



nid^t leiten, lüie bünfelljafte <Bä)tDaä)Up\t fie ju ©ö^cn

umsuiranbeln imb an il)rcn ^Htären bie 3u'f"iift unferer

Siterntur üh^n\ä)laä)kn jiK^en! ^^iiir in ber ^di unferer

tiefflen notionalen (Srniebrigung fonnten 3been ausgebrütet

werben \vk bie, ba^ bie beut[d)e ^oefie erfdiöpft fei, wenige

ften§ lüä^renb einiger 5}ienf(^enalter nic^t meljr fultibirt

luerben bürfe, ober ba^ aüe folgenben Generationen al§

geiftige Krüppel unb Snbaliben ^ur 2öelt tarnen. Um bie

^6furbität txtü'dijntex ©oftrinen ju erlennen, benfe man

fic^ biefelben auf bie 5}?ufif angemanbt. SSer bie ganjc

©rö^e 33a(i)§ unb |)änbe(§ erfaßt T^at, tnirb einräumen,

bo^ bie SBerfe biefcr beiben ^oloffe allein an 2Bert min=

beftenS allem gleidjfte^en , maS ©oet^e unb ©editier ge=

fc^affen ^aben. ©c^on nac^ bem STobe beiber großen

Sonfc^er tüäre bip 9J?einung, e§ laffe \\ä) nid}t§ mef^r

l^erborbringen, ma§ mit bereu 2Ber!en irgenb ben 5Sergteid^

au§t}a(ten tonne, reictilict) fo begrünbet gemefen, mie biefe

S3ef)auptung je|t in ^Bejug auf bie jmei grofjen S)id)ter

^cutfd^lanbs au§gefpro(f)en mirb. Unb boc^ folgten auf

33a(i) unb ^")änbel in nid)t langer ^dt ©lurf, <*pai}bn unb

^Jicäart, in \i)xn 5lrt nic()t minber grofj, ber unüergtcici)=

Iid()e 5Bcetr)oben, er allein fo gemaltig, baf3 e§ fif)einen

tonnte, bie ganje ^raft einer ^Ration muffe ftrf) in it)m

erf^öpft ^abm. 5lber bie§ mar nirfit im minbeften ber

^•aU; e§ !am ber f)errli(^e ©d)ubert, ber nie genug ^u

preifenbe 2Beber, bann 9JknbeI§fol}n , ©c^umann, 9tid)arb

SBagner, oieler anberer ju gefdimeigen, bie mir anä) nid)t

entbehren möd)ten. 33ergcgenmartigt man fid) nun bie un=

gel^eure 5)ienge ber au§ge,^eid)netften 2onfd)öpfungen, mel(^e

nod) feit ber 3eit ber erftgenannten grofsen .Qomponiften



entftanben [inb, unb gegen roelcEie bie gefamte beutii^e ^oej'ie

nur arm i[t, jo muß man gefielen, bie ^Dlalje be§ fc^on

©eleifleten fdieine bie fernere ^robultion nieberbrücfen unb

jebe vQonhirrenj au5]'d)Iie0en ju müfien; bennorf) , raeld)e§

|)o^ngeIäd^ter mürbe erjc^allen, menn jemanb ben .Qcim=

^3oni[ten ben 3tat erteilen tüollte, non ferneren 3>erfud^en

in ifirer .^unft absuftetjcn, ba bie ^l^ufit erfdiöpft fei!

S^ie ^rrtümlidifeit ber gebückten Se^re liegt fo auf ber

§anb, bo^ fic^ voo^i erwarten lö^t, biefelbe tnerbe naä)

unb nad) auä) if)re festen 5In^nger öerlieren. «Sdimerer

wirb ein für unfere Literatur nocf) nie! t)erber6Iid)eres

Uebel ausjurotten fein: bie Suc()t, jebe neue @rfc^einung

5U Bemängeln unb ju bemiifeln. 5(u§ ber 2age»!rttif, bie

(eiber oft Hon ben Unfäf)igflen gel^anbl^abt mirb , ift biefe

Su(^t in bie meiteftcn .Greife eingebrungen , unb bie Un=

miffen^eit ober Urteilslofigteit nimmt ben Stfiein äftf)etif(^er

Silbung an, inbem fie nad) falfd)en ober fialbmal^ren

S)o!trinen itiren 9^id)tfpruc^ in fd}nell fertiger Söeife fäHt.

2öie frül^er in ^rantreid) jebe neue ^id^tung barnad) be=

urteilt mürbe, ob in if)r ein Enjambement ftattfinbe, ob

irgenb ein für unpoetifd; gehaltener 5(u§brud barin Dor=

fomme, mie man bort jebe§ neue S^rama nerbammte, in

meldjem bie fogenannten „Sin^eiten" tierletit maren, fo

finb je|t bei un§ eine grof^e 53^enge öon äft^etifdien öe^ren

unb Siegeln im (Sc^mange, nad) benen geurteilt mirb, bie

aber, mit mie apobiftifc^er @id)er|eit fie auc§ aufgeftellt

merben, boc^ feinerlei ^^rüfung aul^alten. 2öa§ biefen

Se^ren 5U miberfprcd^en, biefe miöfürHdien 3f?egeln 5U ber=

Ie|en fdieint, mirb öermorfen, unb ic^i behaupte breift, ha^

biefelben für unfere 2^id)ttunft ebenfo t)erberbli(^ ju merben



brol^en ober i'd)on gemorben fiub, tnie e§ bie 33DiIeaufd)en

^rääepte für bie franäöfifdje unb Dor 2e[[ing au(^ für bie

unfrige geuieien.

IL

Seit foft einem ^a^r^unbert finb in ber bcutfd^en

51eftljetif gelDiffe Sticf)lDorte üblid), bie eine 3c<t Iii^^Ö

überall luicberfjolt raerben, jn ben leb^aftcften 8treitigfeiteu

5lnlaf3 geben unb balb jnr 2ob|}reiiung be§ einen, balb

jur ^erabfe^ung be§ onbern 3)id)ttr)erfe§ bienen muffen.

©oId)e @tid)morte Ijalten bi^ioeilen ein- Siif)V5ef)nt lang

i^ren 5l>eit§tan5 in ber Siteratur, bi§ fie an @rfd)i)pfung

l^infterben, alle 2BeIt ifirer überbrüffig ift nnb man fid^

überjeugt, ha^ fie (eer unb gel^altlo» finb. 5tber ber

9Jiummcnfd)an3 ift bamit nid)t ^u @nbe
;

ftatt ber früheren

tüud)en neue 5lu§brüde, momöglid^ nod) fjof^Ier a(§ bie

toorigen, auf unb beginnen abermal§ benfelben Oieigen.

2Ber ^at nid)t einmol bie Söorte n a i ü unb
f
e n t i m e n t a I,

objeftiö unb fubjeftib get}ört ober gelefen, bie faft

ein 5Jienfc^enaIter Ijinburd) auf ben ^atljebcrn unb in ben

|)örfälen 2)eutlc^Ianb§ ein ©egenftanb ber eifrigften 2)ia=

luffionen rtnren? 5)ie meiften berer, iüeld)e fid) für bie

f)ö^tx ©ebilbeten l^ielten
, fdiarten fid) um bie ?(uabrüde

„naiü" unb „objeftiö", al§ ob bie 2Berfe, meld)en biefe

@pitt)cta gebührten, Inbegriffe aller 5BortreffIid)teit fein

müf]ten, unb fie fonnten nid)t genug @eringfd)ä^ung auf
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bie ungliufürfien Scfnifteu ober ©c^riftfteüer Ijäufen, bie

in 33ei-bad)t fanien, „fentimental" ober „fubjectiö" ju fein.

2)aB bie mciften nur fc^r unf(are SSorfteHungen öon ber

Sebeutung fo(d)er Sliin[tau§brücfe l^atten, i[t unslueiferfiaft,

nnb tnie falfd) [ie oft angeföenbet würben, erfieüt nu§ bem

Umftanbe, ba^ @oetf}e meift wegen feiner DbjeÜiöität ge=

t)riefen trurbe, wä^renb if}m wegen ber Il)rifrf)en @runb=

anläge feiner 5iatur bocC) öiet me^r bQ§ ^räbüat ber

@ubie!tiüitQt jufommt unb fic^ bie§ mit bem al§ fubfeftiö

bejeidineten iSdiiüer nmgefefirt berl}ält. ©in 5(utor aii§

bem erflen 93iertel unfere§ 3o^i^^uni)ei"t§ menbct fic^ in

biefer 9tü(ffirf)t red)t ncrftänbig ungefähr mit folgenben

SBorten an bie 3)id)ter: „!^iebe Seute, t)abt nur red)t biel

(Seift unb ^^antafie, red)t oiel (Semüt unb ßmbfinbung,

Bel)errfc^t bie ©pradie meifterlic^, fo wollen wir euct) wit(=

fommen ^eifsen nnb gar nid)t barnad) fragen, ob i^r nait)

ober fentimental, objettiü ober fubjettiü feib. ©in fub=

je!tit)e§ 33uc^ fann bortreffIi($, ein objeftiöea ^erjlic!) f(f)Iec^t

fein, unb ebenfo umgefe^rt." 3e|t ^ört man glüc!(icber=

weife bie genannten 5(u§brürfe nic^t me^r öiel; bagegen

finb anbere an i^re ©teile getreten, Don eben fo wenig

®e§alt al§ bie frür)eren ober al§ biejenigen, um weldje bie

9iominaIiften unb 9?ealiften be§ 5}^ittelalterö fo erbitterte

Klampfe führten. 2öa§ äunäd)ft auf bie SageSorbnung

!am, waren ber Sbeali§mu§ unb ber 9tea(i§mu§. Sie

©treitigfeiten l^ierüber finb meift fo geban!enIoa geführt

Würben, wie bie ber Subfiänser unb Slccibenjer ber 9te=

formation»äeit, 2Seber ber 9teati§mu§ nod) ber Sbeali§mu§

treten böüig gefonbert ouf. ©elbft ein nod) fo reatiftifc^e»

5probu!t ift boc^ nid)t (eid)t oijue einen ibeaüftifdien 3w9r
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iinb baa f)D(i)fIiegenbfte ibeali[ti[ci^e 2öer! rul^t boc^ noc^

auf irgenb einer reoliftifdien ©runblage. (S§ fjonbelt [id)

in beiben flauen nur barum, tüeld)e ©eite überwiegt.

•Sie 91a(f)al}mung ber 5^ntur, ber orbinären Söirflici^feit,

I}at ni(f)t§ mit ber .^un[t ju tl^un unb entbel^rt jebeS 2ßerte§,

ba eine folc^e ßopie notraenig l^inter ber 2Birf(id)feit felbft,

bereu 5(bbilb [ie fein lüifl, ^urücfbleibt ; burcf) geiftige

5hiffQffung ober unb burd) ^umor faun fie geabelt n)er=

ben, unb menn genug berartiger ibealer (SIemente !^in5u=

fommen, fönnen biefe bie .Qopie in bie ßunftfppre er=

lieben. 5Iber ein 5U großes Wa^ be§ 5ReaIi§mu§ wirb

roie eine lleberlaft jebeS Sr^eugniS ber ^{jantnfte ju 5öoben

sieben, unb felbft bie fc^ioadien ibealiftifdjen Reiben, burd)

bie c§ nod) mit ber c^unft äufammenfjängt ,
jerreißen.

®ott{)cIf5 2)Drfgef(^i(^tcn jum 33eifpiel fönnen faum für

poetifd^e Sßerfe gelten; bagegen !^aben 2)irfen§ unb ^ri^

9teuter§ 9tomane n)egen ber in ibnen ttialtenben ©emüt^-

manne unb if}re§ ^umorl, meldte ber ibealen Seite unferer

5^Qtur angehören, fd)on efier 5(nfprncb auf biefen Flamen.

5Iuf einer unenblid) pf)eren «Stufe ftef)en jcbocb fotd)e

Sid)tungen, mo ber 9teali§mu§ nur baju bient, um ben

ibealen 5lnfd)auungen einen 5lörper ju Uerlei^en, unb ben

(Bebitbcn bc§ ®eifte§ einen feften 5Boben ju bereiten, in

bem fie Söurjel fd)(agen fönnen. .^")icrin ift ©fiafefpearc

ber Unerreid)te; nid)t§ märe t)er!el;rter , al§ mcnn man

it}n einen Stealiften nennen roollte. Ser ^beali§nui§ über«

tüicgt meit bei i^m; felbft mo er am tiefftcn in bie ge=

meine 2Birf(id^!eit ^inabfteigt, folgt i^m bie ganje (Storie

be§ §immel§ batjin nad). 2öenn er un§ bie ©eele be§

gemcinften 23erbred)er§ in aflen i^ren galten jerlcgt, er=
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fennen tüir boc^ immer no(^ ben gefaüeaen (Sngel in i^m.

Wan fönnte nun geneigt fein, biefe 5Irt ber 2?erbinbung

be» ^beaügmua mit bem Üteoligmu» für ha^ 9Jiu[tergiItige

unb ^öä)\k äu galten; inbeffen gibt ea auc^ SBerfe öon

fe^r l^o^em 9iange in ber ^oefie mie auc^ ber bilbenben

^unft, bie ficf) foft ganj dorn 9tealiamu§ Io§ge)agt tjoben.

Um sunäd()[t Don le^terer ju reben, fo beraegt [ic^ ber

größte ßünftler ^ialienS, 9J^ict)eI 5(ngeIo, im (gebiete be§

reinen ^beala; er ^at \iä) eine eigene Söelt für feine @e=

ftalten erfdinffen, bie nur noc^ burc^ bie ßörperform an

bie 2Birni(f)feit erinnern, aber feine 2öefen unferc§ @e=

fct)Ie(f)t» me^r finb, nirgenb fo im 9taume gefunben merben.

DJian benfe nur an bie munberraürbigen Secfenbilber ber

©iftina, an ben 5JJDfe§ in S. Pietro in viucoli in 9tom,

bie „SageSäeiten" in ber .Qapelle öon ©. Sorenjo in

glorenj. ©elbft bie lliebicäer merben unter ben ^änben

biefe§ ^ünftlerä ju Halbgöttern, unb man glaubt, ha^ \i)x

i^ü^ n\ä)t me^r bie grbc berühre. 5tud^ bie ^unft ber

nnberen großen ^^ialer Stalien§ ift ibeal unb räumt bem

ÜiealiamuÄ nur eine gang untergeorbnete Stelle in i^ren

eci^öpfungen ein. ^n ber ^^oefie ift 5(efd)i}Iu§, Dieüeirfit

ber größte atler griec^ifd)en 5)icf)ter, bem mi^ti ^tngelo

im ertremen 3beali§mu§ bermanbt; anä) feine Figuren

mactifen über menfd)Iic^e§ '^]la^ ^inau», unb tüir glauben

faum nocf), baß fte auf bemfelben 5öoben mit un» iDan=

beln. — 5In biefen S3eifpielen fe^en mir, baß einfeitig

ibealiftifd)e 2Berfe einen überaus f)o^en y^ang in ber ^unft

einnel^men tonnen, mie er ben einfeitig rea(iftif(^eu niemals

einjuräumen ift. (S§ muß nun unfaßlid^ erfc^einen unb

liefert einen traurigen 33emei§ für ben niebrigen Silbung§=



-I- 14 ^
<5i-ab eirtel grof3en Seile» ber ^titifer unb be» ^^ublifums,,

baß fte burcf) fo leuditenbe, bor nUer 5(uijen [tefjenbe

(Si'empel l^ocfiibealer ©iditmerfe nod^ mä)t über bie 5i>er=

lel^rtfieit, nn S)ic^timgen jülc()en ©tile§ rofie realiftifdie 5(n=

forberungen ju [teilen, belehrt finb. Söerben irgenbtüo in

einem ©rama ober @po§ bie[er ©attung 6e[ta(ten t)or=

gefüfirt, bie nid)t lüie bie beliebten Siomanfiguren ber

©egenmart nac^ ber orbinären 2Bir!Ii(i)feit bpirt finb, fo

^ei^t e§ oft, man tonne an berartige ^^erfonen nid)t

glanben. S)enen, bie alfo fpredjcn, nuif^ man nortiaUcn,

ba^ Seute ol^ne ^tjantafie, bie nur bem ©tauben fd)enten,

voa§) mit ben ftarten A'onturen be§ gen)öl)nlid)en 2eben§

nmriffen ift, fiel) beffer bon alter ^oefie fern l^ielten. Sf)te

33emertungen nel^men fic^ au§, tt)ie rtenn jemanb, an bie

18auern= unb 53anbitenpt)l)fiognomien gemötint, bie ein

^araüaggio unb ©pagnoletto ben 5tpoftetn, ja 6t)riftu§

felbft teilten, fagen föollte : man fönne an bie (Si'iftens ber

Iieiligen ©eftalten bei Stapl^ael, megen i^rer fjod^ibealen

<Sefi(f)t§5Üge, m6)t glauben.

III.

SDer (Streit über 9teali§mu§ unb Sbealiamua, ber fo

lange aöe ©palten unferer 3eitfc^riften füllte, beginnt je^t

nac^ unb nad) ju ber'^allcn. 9tber c§ finb anbere 5)^obe=

tt)orte aufgefommen, bie jebermann, menn er über ^oefie

fd^reibt ober fprict)t, im 9Jhinbe fü^rt. <Bo mirb e§ in
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neuerer '^dt an Editoren Ijäufig gepriefen, haf^ il^re @e=

[tdten „Don g-Icifd) iinb 23(ut" feien. S[t e§ je einem

9)hnn Don einiger Silbung in ben @inn gefommen, e§ bem

5prometf}eu§ unb ber ^Intigone nQ(f)äurüf)men, 'i)a^ [ie au§

bemfelbcn ©toff gebilbct feien tt)ie ©olboniS „Slbüofaten"

unb Stfl«nb§ „gamilienöäter" ? giguren ^u fc^affeu, benen

]\ä) fonft nid)t§ @ute§ nadifagen lä^t, aB baf5 fic Don

gleifd) unb Slut finb unb ju benen oud) ^^a{^tcr gelb=

lümmel, ©urli unb Wimilx unftreitig gefiören, ift eben

fein fonberIid)er 9iuf)m. ©el^r mäßige Salente fönnen

t)a§, unb „mefenlofe ©d^atten" tt}ie ©djillerg 2;f)e!Ia ober

^ean ^aul§ 3tIbano unb Sione fte^en immer nod) unenblid)

^ö^er qI§ folrfje „©eflalten".

3)ie§ fü^rt mic^ auf ein anbere§, jefet bielfad^ ge=

broud^tea DJiobeiüort „©eftaltung^fraft". 2Bie bei ben

meiften foldier Söorte tüirb mit bemfelben nii^t immer ein

finrer (Sinn berbunbcn, unb id) I)abe eä auf breifacf)e Söeife

gebraucht gefunben. ®ie einen berftel^en borunter bie

gä^igfeit eineä 3)ic^ter§, bie ©ebilbe feiner p^antafie in

beftimmten, beutlid) nor bie ^Infc^auung bc§ Seferä treten=

ben Umriffcn [jinäufteüen. 3n bem ©ebnnu^e bor anberen

^atte ©eftaltungäfraft nnft^einenb bie Sebeutung, ha^ ein

5üitor feine g-abel gut burd)äufü[)ren, in aüen i^ren teilen

anäuorbnen unb obsurunben ha^ Sdent l]aU. ^Bon ben

brüten enbltc^ würbe befonbcr§ bie &aht, ß^arottere ju

seidenen, barunter öerftanben. 23i§it)eilen aber brauchte

ein ei^riftfteller jenen 5tu§bruc! balb al§ ^Bcjeidjuung ber

einen, balb dl§ foldie ber anbern (gigenfc^aft. 5tüe brei

gä^igfeiten ^aben unftreitig großen SBert; bennoc^ fann

!eine§meg§, tüie bie§ je|t pufig gefc^ie^t, bie 33ebeutung
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eine§ 3)l(^ter§ mä) bem 58e[i^ berfelben nbge[d)ä^t irterben.

(5§ gibt ^oetcn, 511 beren ©aben bie @eftaltung§{raft ni(f)t,

ober boc^ nidit in t^eroorragenbem DJiaBe gefiört, bie aber

tro^bem feit lange unb mit 9iect)t ala au§geäei(i)nete 2)i(^ter

betounbert werben.

@f}e id) bie» nätjer nnb an Seifpielen barttjue, mn^

id) ein paar S3emerfungen ein]d)a(ten. S)a§, lüorauf e»

in ber ^oefie antommt, iüa§ ein SOßerf er[t jn einem poeti=

fd^en [tempelt, i[t ba» bid)teri[d)e geuer, ber ,spaud) ber

^Begeifternng , meldier e» erfüflt, bie Smpfinbnng, bie e§

bejeett; bieje @igenid)a[ten Bnnen bnrd) feine 5(na(i)|e ge=

funben raerben, eben fü ttjenig föie ber 5)uft einer Slume

baburd), bafe man il^re ©taubfaben jerlcgt. Ob ein Sßerf

ein bid)teriid)ea fei, erfennt me^r ba§ ©efü^t, ala ber 5ßer=

flanb, unb ba§ S;^e|te, 2Befentlic^e hierbei ift etn)a§ Un=

befinirbareä. 2Bäre ea nidit eine foId)e get^eimniSöofle

^raft, auf meldier bie ^oefie berut)t, fo mürbe aud) ber

blo^ bere($nenbe 33erftanb, ja tebiglid) bie ®efd)id(id)feit

bei Seübad)tung ber Siegeln bid}terifc^e SBerfe üon SBert

l^erüorbringen tonnen; nur meil einer folc^cn (^efd)idlid)feit

bie flamme ber 33egeifterung , bie t^-Mt ber ©mpfinbung

fef)(t, bermag fie bie§ nicbt. 2)er 3^ic^ter nun, ber mit

jener mi}fteriöfen Scaturfraft au§geftattet ift unb au§ iljr

:^erau§ fdjafft, mag in einiger C''in)'i'i)t mange(t)aft begabt

fein, in ber §auptfa(^e mirb er jebod) 2Bertüol(e§ (eiften;

bagegen tann ber, bem jene götttid)e ^otenj fe^It, äußere

©egenftänbe mit :^anbgreifUd)er 55)eutad}feit f(^i(bern, er

fann einen ganj guten ^^lan gefd^idt erfinncn unb aud)

burd)fütjren ,
fomie ©eftalten unb (äf}araftcre tebeuaHofl,

naä) ber 9^atur aufgenommen, bor un§ Ifiinfteden ; bennod)
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tüerben feine ^protmfte fein Sürgerrccf)t auf bem (Sebiete

ber ^oefic ertDerben , nuct) tro^ öorübergel^enbei- Erfolge

iiä) nici)t bauernb in ber Siteratur bel}aupten.

2öie i(f) weiter fierborl^eben mup, werben bie äftfjeti'

fd^en Sefjren, ob fie and) mit pofitiber ©eroiß^eit auftreten

mögen, bod^ meiften§ in ganj abftraher Söeifc aufgcftedt.

Sm günftigften g-adc f)at man babci eine befc()ränfte 5ln=

laijl bon ^unftmerfen üor 5Iugcn, auf meiere fie fo ^aI6

unb !^alb paffen ; man lä^t aber ftfion öiele anbere , a((=

gemein be!annte, au^er ad)t. bereit» burd^ letUere wirb

bie 3tid)tig!eit foldier Se^ren oft umgeflogen; fie wirb e§

nod) biel mel)r, wenn man ben ^rei§ erweitert unb bie

fo berfc^iebenartigen (Srjeugniffe aller Literaturen in 5Be=

tra(f)t jiefjt. 5)enen, wetdie CrafcIfprücEie ber be5eid)netcn

5trt öon \\ä) geben, bliebe bann nic5t§ übrig, a(§ mandie

®i(f)ter, bie burc^ bie Uebcreinftimmung ber 3eiten als

öortrefflid^ anerfannt finb, für Stümper 5U crtlären; fiierju

würbe i'^nen aber hoä) wof)! ber Mut febten. ^n i^rem

eigenen S^te^-'effe f)anbcln fie bal)cr a((erbing§ weife, wenn

fie \\ä) nur in 5([IgcmeinI}eiten bewegen, um, unbeirrt öon

offenbaren Sljatfacfien, iljre litcrarifi^en 2Sei§^eitafprüc^e

ju erteilen.

SSiele gtücfe eine§ ^okbue unb Sfflcmb baben eine

wo^Ierfunbene unb woI)Ibur(f)gefüf}rte ^')anb(ung unb rerfit

gejeidmete Figuren; aber ©Int ber ^pijantafie , tiefe ?In=

fc^auung ber 5?atur unb be§ 2eben§, ^ülle be§ ®emüt§

ge^en i^nen ah, unb baburd) finfen fie fogleicf) auf eine

ganj niebere «Stufe ber ßunfl äurürf. SDerfc bagegcn,

weldie fici^ burd) bie genannten (£igenfd)aften , W05U man

nod) 9teid)tum an poetifdien ©ebanfen, fprubeinben 3Bi^

&d)ac!, „^criviettiticn". II. 2
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iinb I^inrcifjenbe ^raft be§ 5Ui§bru(f§ jagten tann, auS*-

jeidjnen, tnerben be§^aIB al§ tDertLiofle 2)i(f)tunc3en amx=

fannt, iinb ba§ 2?Drt}nnbenjein einer ein3ii]en biefer Eigen»

fd^aften lüBt bisweilen bie größte DJiangetfjaftigfeit in ber

Slftion unb ^igurenseiiiinung öergeffen. 3n Ie|terer |)in[id^t

i[t jum SSeifpiel bie gefeiertfte c^omöbie bea 5Iri[topI)ane§

„^ie 2ßoI!en" gett)i^ l^evälid) j(!)Iecf)t unb tüirb bon ßo|e=

I)ue§ „^ie beiben ^ling^berg" bei nieitem übertro[[en; ben^

nod) würbe man fid) läci^erlid) mn($en, tt3enn man bie[e

mit bem 9Jiei[ter[tüde be§ attifdien ^omüerä awä) nur Der*

gleichen trollte. UnöoIIfommen, fo fe^r [td) nur benfen

lä^t, in ber i^ompofition unb ®e[ta(tenäeid)nung erjd)ei=

nen afle SBerfe Sean ^aul§. ©ie [te^en in biefer |)in=

fid)t l^inter jeber ber faft jafiKofen ^iobeHen jurüd, bie

aUjä^rlid) in unferen 3eit[d)ri[ten erfc^einen ; aber bie über=

|d)n}cnglid)e tyüöe poetifdier ©c^önl;eiten , bie [ie bergen,

gibt it)nen einen unöergänglid)en SSoräug bor foldien ge=

fci^idt gearbeiteten ^robuften, bie mit bem Sage untergebnen,

ja reif)t Sean ^aul, obgleid) er nie einen 33er§ gefd^rieben,

unmittelbar unfern gröj^ten S)id)tern an.

Einige anbere 58eifpiele merben bie ©ac^e nod) Üarer

maä)tn. 2)ie fpdigepriefene unb gen)i$ fel^r ad)tbare &aU

ber @eflaltung§!ra[t ift mani^en DtomanfdjriftfteHern in

borjüglidiem ©rabe eigen. 5)er jetU mit Unred)t nernad)=

läffigte Spinbier jum 33eifpiel I}at in feinen 2öer!cn eine faft

unüberfetjbare ©alerie lebenbiger unb naturmaljrer (^^a=

rattere gefdjaffen ;
feine Erzählungen finb mel^rentcilS öor=

trefflid) erfunben unb tomponirt, unb atteS in il^nen tritt

mit ber größten 23cftimmtl;eit unb finnlid)cn 2)eutlidnfeit

bor unfer 2Iuge. 5Iiemanb f}at i^n jeboc^ U^l)al'b noc^
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gegen ioirb ber Üiul^m eine§ foldien allgemein jugcfproc^en,

obgleich feine @eftnltung§fraft juni minbeften in 5tt)ei ber

angefür^rten 33ebeutungen biefe§ äöorte» eine fe^r geringe

ift. Son 3eic^nung ber Gl^araftere fonn in ben meiften

feiner Siditnngen fanm bie Sftebe fein, unb 5lDDelIen=

fc^reiber be§ atlerunterften Oranges 'ijaUn bcffere geseic^net.

Sei bem 33riten finb e§ immer biefelben unmafiren, mit

©Ott unb ber 9J?enfcf)^eit verfallenen ©eftalten, bie näm=

lic^ien fentimentalen unb |)^t)fiognDmieIofen groucnbilber,

bie bi§ ^um Ueberbruffe n^ieberfel^ren. Selbfl in ben

tüenigen feiner SBerfe, bie ^iertjon eine 5{u§na^me madien,

toie „^ie Snfel" unb „^on 3uan", finb 'boä) bie 6^a=

raftere nur unbebeutenb; ein einziges Sl^arafterbilb bon

Söalter ©cott miegt atte§ auf, maS S^ron in biefer |)in=

fic^t geleiftet ^at. ßbenfo ungefc^icft ^eigt fid^ le^terer in

ber ßunft ber ßrfinbung unb 5Inorbnung feiner "^aUi.

Sn feinem „@iaur", feiner „Sraut Don 5Ibt)bo§" unb

me^r ober minber in allen feinen ©ebiditen erregt bie ju

©runbe liegenbe ©efc^idite fe^r menig ^ntereffe, unb felbft

bie geringe Seilnal^me, bie fie fonft ermecfen tonnte, mu^

erlöfdien, meil DMenbinge, Sefcfireibungen unb S(^ilbe=

rungen jur |)au|)tfa(^e gemadit trerben; bie 5lufmer!fam=

feit wirb fo fel^r auf biefe legieren l^ingejogen, ha}^ man,

beraufc^t unb beinal^e betäubt t)Dn i^nen, nad) Sefung einer

foI(^en grää^Iung !aum tneiB, melddea ber C)ergang ber

berichteten 53egeben^eit gemefen ift. S)ie meiften ©c^ö=

^jfungen bea 5Berfaffer§ be§ G^ilb §arülb finb, al§ ©anje^

betracbtet, bon äuBerfter Unönütommen^eit, tt3ie felbft ber

ftümper^aftefte Ütomanfabrifant fid; foli^e nic|t ju ©c^iulben
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!ommen loffen tüürbe; nur an'] (Sin^elfieiten beruht il}r

2Bert; fogar im „^on Suon" i[t ba§ ber gall. S3t)ron

f)aik, als er bte[e§ geniale @po§ begann, njie auö feinen

^Briefen ^eröorge^t, gar feinen pan; er f(i)rieb auf gute§

(Slüdf fort unb reifte 5tbenteuer an 5t6enteuer, bie fo bi§

in§ Unenblicä^e fortge'^en fönnten. 9lur in einem ©inne

lie^e ftcE) bem engUfddcn S;id}ter eine 5Irt bon ©e[taltung§=

traft 5uf(f)reiben, bafs er nümlicf) ©egenftänbe ber ?Iu^en=

melt un§ lebenbig boräufü^ren tüei^; inbeffen aud^ bie§

t^ut er auf eine SBeife, meld)e gerabe bie entgegengefe|te bon

ber burd) bie 5lntt)ä(te ber „®eftaltung§fraft" befonber» ge=

priefenen ift; er fü^rt un§ 5kturgcgcnftänbe unb 2anb|d)aften

nic^t in fdiarfen Umriffen, nid^t beutlid) unb ber 3BirfIid)feit

entfpred^enb bor, fonbern er jaubert fie, balb in blenben=

bem 2i(f)tglan5, balb in bämmernbem 6t)iaro§curo, morin

alle Umriffe berfcfimimmen , bor unfere P)antafie. 3^ad)

bem ©efagten müfjte benn, menn in ber bielberufenen ©e=

ftaltung§!raft fid} borneljmlid) ber Siditcr bertüubete unb

o^ne [ie fein foId)er ju benfen märe, ^Qron gar nid)t ^ur

3a^I ber 5]3oeten gefiören ; nun jebod) ftefit er burd) ben

unau§fpre(^Iid)en 3^11^1^^/ n^it "^em er un§ umftridt, burd)

ben ^auä) ber 33egeifterung, ber un§ au§ feinen 33erfen

anmefit , burd) bie @(ut ber (Smpfinbung , bie in il^inen

maltet, in ber borberften 9kif)e berfelben, unb nur menige

bon i^nen ühm eine gleid) unmibcrftepc^e y)laä)t über

bie (Semüter ber ^J?enfd)en au§. (Sben biefen (äigenfd)aften

berbanft SDron bei allem feinem 5}?angel an „geftaltenber"

^raft ben iljm aHgemcin eingeräumten 33orrang bor feinem

großen tQonfurrenten 23after (Scott, beffen 33or5iige eben

befonberS in jener ^raft befteljen. Unb moljigemerft, bie
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©eftalten imb ßl^araftere SBalter ©cotta [inb nid)t etiüa

treu mä) ber ^atur foptrt, [ie jeugen nic^t blofe üon

fcfiarfer S3eoba(i)tung be§ 2eben§, fonbern [inb ©djöpfungen

be§ bid)tenic^en @emu§, \o jefjr, ba^ man in ©nglanb

i)ai magen !önnen, ©cott in biefer ^infic^t al§ ^föeiten

neben S^afefpeare ju [teflen. 3>iet(eid)t niirb eingelüanbt,

ba^ O^omane unb 5lobeüen, al§ einer l^alb auf bem ^öoben

ber ^oefie [teljcnben ©attung angeljörig, ni({)t jum 33er=

gteid^ mit eigentlid)en ©ebicfiten bienen fönnten, \o tt3i(I

id) benn @cott§ „Jungfrau nom ©ee", „^iarmion" unb

„Sieb be§ legten 5J^in[trel", joiüie bie einft berühmten,

jefet fd)Dn iDieber I}aI6 bergeffenen erääl)(enben S}id)tungen

öon (Seorge Srabbe, namentlich feine Tales of tlie hall,

^erbeijie'^en; jene wie bicfe ^eic^nen fic^ burd) einen be=

fonnen angelegten unb gut burd)gefüf)rtcn ^lan, fomie burc^

trepc^e ©eftaltgebung auä, fo bafj in biefer §infid)t 5Bi}rony

poetifdje ßräü^lungen and) nid)t ben entfernteften a3ergleii^

mit i^inen au^^alten; ba fie aber nid)t öon jenem bi^te=

rifdien ^:>auä) befeelt finb, ber una in allen Schöpfungen

be§ letiteren entjüdt, fällt e§ niemanb ein, fie auf bie

nämlid)e ©tufe mit benfelben ober gar I}öf)er ju fteHen.

gin anberer atlbemunberter |)ero§ ber ^oefie, 5Irioft,

üerbantt gleidifaüä feinen IRul^m !eine§tt3eg§ feiner 5}leifter=

f(^aft in ber ®:^ara!teräei(^nung , unb ebenfo menig ber

S^unft, bie er in bem arc^iteftonifdien 58au feine? großen

®ebid)ta etma entfaltet tjätte; öielme^r erweift fid) le^terea in

beiber §infi(^t aU f)öä)\t unODafommen. 5Bon einer Sin^eit

be§ ^Ian§, üon einer ir)D^Ibered)neten 3Inorbnung aüer 2;eile

finbet fic^ im „9iafenben Otolanb" feine ©pur; 5tbenteuer

folgen auf 5lbenteuer, heulen fid) ober laufen in buntem
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2Birnt)arr unäufamment}ängenb neben einanber f)er, 35nn

©fjaroftcriflif i[t nid)t Diel 5U bemerfen; bie meiften bet-

reiben nnterfdieiben [td^ menig bon einanber unb ^aben,

QU^er ben ganj allgemeinen 3^9^^ ^^^ ^^"t unb 2:apfcr=

!eit ober Hon SoS^eit unb 2:ücfe nic()t§, ma§ fie befonbcia

üu§äcid)nctc. ^n Sejug auf einf}eitlicf)en ^an unb be=

jonnene Slnorbnung übertrifft 2af]o ben 5hioft bei uieitem;

in ber 3£ic[)nung ber ©fjaraftere [tel)t er, raenngteid) bie§

auc^ bei iljm nid^t bie glün^enbfte «Seite ift, if)m gteid)=

fall» boran. S)ennod) ift bem ©änger be§ „Ütolanb" bon

jeljer bie ^^aIme bor feinem forgfältigcr arbeitenben, aber

minber genialen ^adifolger gereidit morben. ^lucf) i)ier

tt)ieber l^aben mir einen 58ett3ei§ bafür, baf] bie Sebeutung

unb bie äBirfung eine» ^unftiüer!§ bon gettjiffen impon»

berabicn ßigenfdjaften abl^ängt. "^lan fann jugeben, ba^

ba§ x^iljkn eine» mo^Ierroogenen Sntnnirfe» unb einer gc=

I^örigen Sonberung unb DUiancirung ber (if)araftere bei

5IriDft inie bei 23i)ron ein 53kngel fei ; aber bie glänjenben

93Dr5üge beiber ®id)ter bebingten biefen 5?iange(. ^ie

bulfanifd;e (5)(ut ber 2eibenfd)aft , bie bämonifd^e bemalt

ber ©mpfinbung unb ber finnbcftritfcnbe 3^11^^^ I}errfd)en

in ben 5|3oefien be§ ßnglänber» bor
;

fein feuriger ®ic^ter=

geift lüürbe etiüa§ bon feiner 53tad)t über bie ©emütcr

berloren tjoben, menn er fid), maS jugleid^ feiner 9^atur=

anläge fern ftanb, auf funftbofte ©truftur unb Ccfonomie

be§ paneS eingelaffen l^ätte; all ©eflalten bienten i^m

axiä) fold^e am beften, burd) bereu 93hnib er bie ifin felbft

bemegenben ©efüf)Ie unb 2eibenfd)aften auSfprcdien laffen

fonnte. Sbenfo mürbe ^trieft bei einem ftrengercn ©runb=

plan unb einer einfieitlic^en ^anblung auf ben magifd;en
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9tel3 fjiiben deqidbten müifen, mit tnelc^em feine, gleirf)

iminberbiiren 9Bo(!en&i(bungen immer mec^felnbcn unb ficf)

immer neu au§ einnnber gebärenben Srfinbungen imfercn

©eift gefangen nehmen. 2^a gerabe fjierburrf) fein ©ebidjt

ola fo ein5ig baftetjt, ift ea fraglid^, ob ba»felbe burc^ eine

|(f)ürfere (FljaraÜeriftif ber ^^iguren getüonnen ^ätte. 5lrioft

fetbft fd^eint I}ierüber ber entgegengefetUen 5)Zeinung gcmefen

^n fein, benn feine Suftfpiele ^eigen, bnn er moI}I (5^arat=

tere barjuftellen mnBte. ^nbeffen, nnbebingt jngegeben,

ber „9tafenbe 9toIanb", mie 33t)rDn§ 2öerfe, feien in ber

be5ei(f)neten §infi(^t mangelhaft, fo mn^ man bocf) fogleid;

jnr 91?ä|ignng be§ barin liegenben 2;abels I)in5ufügcn, baß

e§ nnmöglic^ ift, alle ^^or^üge in einem Söerfe 5U oer»

einigen, g-ür benjenigen, ber ade 2?ortreffIic^ feiten in einem

'^^robufte 5ufammen ju ^änfen trachtete, ließe fid) fürcbten,

ha^ er feine babon erreicbte.

Sn ber bolognefifdien Sd)nle, bie, a(§ ber große

^trom ber italienifd^en l^hiferei oerfiegt mar, auf afa=

t)emifd)e SSeife eine neue 39Iüte ber Äunfl ^erüor ju rufen

ftrebte, legte man e§ barauf an, mit jebem ber früheren

UReifter in bem, tt)a§ i^n befonber§ auszeichnete, jugleic^

5U metteifern. Tlan modte ben ibealen Sd^önf)eit§3auber

9iafaels mit ber üppigen Farbenpracht Sijian« unb ber

litanenl)aften ©roBartigfeit W\ä)d 5(nge{o§ t}erbinben unb

bann nod) bie (Sigentümliififeit 2ionarbo§ unb G'orreggio«

l^insufügen ; \)a§! 9iefultat mar, baß falte, mofjl oon ber

cQnnftfertigfeit il^rer Urfjeber jeugenbe, aber empfinbung§=

unb pl^antafielofe Semälbe entftanben. S^ie genannten

33or5iige finb eben 5(u§f(üffe ber ^Befonber^eit ber t)er=

fd)iebenen 5??aler, unb jebem Don if}nen gelang fein 2Ber!
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ain 6e[ten, lüenn er \\ä) an jeine 2öei[e i)idi. 'Bä)on

9la[ael mar nic^t glüdflii^, a(§ er burcf) feinen ^rop^eten

!3efaia§ mit W\ä)d ^tngelo in ber ©ranbiofität bcr 5Drm=

ge6unc3 lüetteifern n3oflte. S)iea mar jebod) nur eine mo=

mentane 23erirrung be§ großen Urt)iner§; bagegen betrog

(Sebafticin bei ^^^iombo bie 2Belt um bie jct)ön[ten griu^te

feine§ I}errlid)en Xalent^, inbem er, feiner 5taturan(age

jutüiber, mit 53uonarDtti auf beffen eigenftem (Gebiete in

bie ©cfjranfen treten moüte, \a i^n nocf) baburcf) übertreffen

5U fönnen glaubte, ba^ er ben ©d^melj be§ öenetianifdien

.^olorita mit ben gemaltigen Umriffen bea göttlid)cn g-toren^

tiner§ Dereinigte, ©erabe fo mie in ber ^Jlaleret t^erfjült

e» ft(f) aud) in ber ^oefie, unb e§ ift fjödift unbillig, ba§=

fenige, morin ber eine S)id)ter ausgejeidinet ift, nun aud)

üon bem anbern, mit Ueberfe^ung öon beffen anberartigen

guten @igenfd)aften, ju Verlangen.

S)er ^idjter, ber bie meiften S^orjüge in fid) üereinigt,

ift Liielieidit ©fiafefpeare ; inbeffen menn ein ganj mit ber

^^oefie ber ®ried)en getränfter greunb be» 5(Itevtum§ t)on

iljm bie Ijarmonifdie gorm, 'ba^i ©Iei(^gemid}t aller Seile,

ben reinen ©til in einem üollenbeten ©ünjen mie bei

©opljofleä ermartete, fo mürbe er auc^ biefen größten ber

^ramatifer mangelhaft finben muffen. 6ben bafe man

falfd}e 5]^af5ftäbc an ifjn legte, bafj man bie antife, gemi^

l)öd)ft üollenbete gorm be» Sranm» für bie einzig mufter=

giltige Ijielt, bap man bie 9JJifd)ung bon ^rofa mit 23er»,

Hon ^omifdjem mit bem I}öd)ften tragifdjen ^^atI}oä öon

bem Eliten l^er nic^t fannte, ^at fo lange ber äöürbigung

be§ 53riten entgegengeftanben ; aud) ift mo^l unämeifell}aft,

ba^ 5triftotele§ felbft biefe DJiifc^ung barbarifd) gefunben
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glitte, unb' nüd) I}eute gibt eg mand)e, bie berfelkn 9J^ei=

nung [inb. @beu[o niü^te ein einseitiger 93ei-el)rer <Sl)Qfe=

fpeareö eS bei ©opl^DKeg für einen großen 50?anget fjalten,

ba^ bie ßfjaraftere bei ifnn nid^t jene g-üüe inbiöibueKer

3üge f)aben, lüie bei feinem Siebling. 2Ber bei ^omer

eine reiche ©ebanfenfüde , tiefe pI)iIofDpI}ifc()e 5InfcE)Qnnng

fni^en iDüHte, tnürbe fic^ fef)r enttänfrf)t finben. 9iicf)t

Ieid)t fteüt jcmanb biefe ^Inforbernng an ben a(ten Spifer;

üüä) lüäre fic abfurb, Söenn aber ein l^ritüer ber poeti=

fd^en (Sräöljlnng eine§ mobernen ®i(f)ter§ ben SBormurf

mad)t, i^r fe{)(e bie bem (SpD§ wefentlidje 33el)ag(id)feit, fo

finbet man bie^ gan5 in ber Crbnnng, obgleid) ber Sabel

ebenfo nbfurb ift. ^iefe DJianie, Don allen aUeS jn öer=

langen, ba§ Unüereinbarfte in einem 2Berf bereint fef;en

jn moüen, bie 3>ortreffIid)!eiten einel 3)i(^ter§ jn ignoriren

nnb anbere öon ifim ^u begeljren, bie er nid)t f)at unb

bie üieöeidit aud) in feine 2Ber!e gar nic^t f)ineinpaffen

iDürben, graffirt nirgenb§ fo arg mie in 2)eutfd)Ianb. 23Dn

i!^r gilt ba§ SSort patenS: „'^l]x möd)tet Don ber §enne

Wi\ä) , ein (Si geminnen Don ber ^lii)." Erfreuen mir

nn§ bod) lieber an bem reid)en bunten ^arbenteppic^, ben

'•Jlrioft oor unferen 2tugen ausbreitet, ftatt über ha% ^-djkn

t)on ßljaraftercn in feinem „ütolanb" ju lamentiren! ©anj

Stauen f)at fid) feit brei ^a^i^^unberten an if}m begeiftert

unb ba» 33or^anbenfcin fdjarf ausgeprägter Öjeftütten im

minbeften nid)t öermi^t. ©eien mir aber fo geredjt, aud)

Don neueren 2)id)tern, bie nod) nid)t burc^ 'i)a§i überein=

ftimmenbe Urteil Don ©enerationen anerfannt finb, nid)t

5U Derlangen, ma§ felbft bei ben größten, bei ^omer unb

©^afefpeare, nid)t angetroffen mirb! ^at einer Don itmen
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Sugenben in ^eröorrogenbeni Wla^c, ]d i[t ba§ genug für

feinen 9?ul}m; ba^ e§ biefen 2:ugenben gegenüber aud)

ni(f)t an ©diattenfeiten bei i^m fe|It, berfteljt fic^ üon

felbft.

IV.

(Sin 2abel, ber Ijeute oft über mand^e 2)ic^tungen qu§»

gefprod)en lüirb, lautet baljin, e§ mangle in benfefben an

einer „6^ara!terentlt)id(ung". 5lud) mit biefem 5tu§brud

föirb t)on ben einen ber, bon ben anberen jener ©inn

üerbunben. S)ie einen öerfle^en barunter, bafj im t^ort=

gange einer ©rjäl^Iung ober ^anblung fid) ber (?l)ara!tcr

be§ |)elben entmideln, berönbern muffe; bie anberen meinen

nur, ber lutor fiabe in feiner 2)id)tung ben ßtjarafter

barjulegen, ju entfalten. 2Ba§ nun ba§ erfte 9]erlangen bc=

trifft, fo ift bie§ eine oon jenen ©eifcnbtafen, weldje fort unb

fort au§ ben äftljctifdjen unb fritifd)en 33arbierftuben 2)eutfd)=

Ianb§ auffteigen. S)er Gl^arafter eine§ jeben 53^enfd)en ift

angeboren; bie llmftänbe tonnen bett)ir!en, baf? er in feinen

tüefentlidien @igenfd)aften balb md)x balb minber fjerlior=

tritt, aber feinen ©runbjügen nad) bleibt er uniieränberlid)

;

tüir l^alten nie für möglid), baf? ber, ben mir einmal al§

fd)Ied}t ertannt, nod) ein ebter ^iJcnfd) merbe, unb ebenfo

fann ber mirflid) @ute tüo'i)! burc^ Seibenfdjaft ^u fd)Iim=

mcn ^anbtungen fortgeriffen merben, fid) aber nie in einen

eigentlid)en 5ßöfemid)t bermanbefn. SBenn in einzelnen
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fällen ha§) ©eßenteil bel^auptet mirb, fo t)entl)t ba§ un=

flteitig auf ungenauer SeoBadjtung. 5Bei ber geforberten

G^orofterentlüicflung im Sinne einer 23eränberung tijnnte

ba^er nur bon einer DJiobiiifation ber [efunbären , mel^r

äuperlicEien Sigenfcfiatten bie 9?ebe fein, inie ber 2eid^t=

[innige, burd) ba§ Seben gcmifeigt, befonnener tnerben

fflun, ber llnge[ellige [ic^ \voi)i fpäter jum Umgang mit

l^ienfcfien befe^rt, ber (Sittenreine burcf) 33erfüf)rung in

5(u§]'(f)meifung nerfönt unb fo meiter. 5^aß e§ nun bie

unumf^änglidt)e 5(ufgabe eine» 5^id)tmcrfe§ fei, eine berartige

)}?DbififatiDn be§ (^'fiaraÜer» barjufteüen , mxh niemanb

behaupten; aber aud^ bie gorberung einer ß^aratter=

enttt)i(f(ung im gmeiten «Sinne l^ot feine Mgemeingiltigfeit.

Si$ fomme fjier auf ben fd)on öorl^er berüfirten ^punft

jurüd unb roiti mii^ nod) meiter barüber öerbreiten. S^aß

bie Öauptperfonen in jeber 2;id)tung ibre 6f)araftermcrhnale

fjaben muffen, burd) bie fie fic^ öon einanber unterfdieiben,

öerfte^t fid) smar non felbft; ob jeboi^ i^re ß^araftere

meiter ausgemalt unb mit befonber§ inbinibuellen 3i'9fi^

ausgeftattet tuerben foUen, in biefem ^^unfte finb bie Der=

fc^iebenen großen S^ic^ter fef;r oerfcbieben t)erfaf)ren. Sogar

im ©roma, berjenigen gorm ber ^oefie, in meldier bie

5(u§bilbung ber 6:^ara!tere gewö^nlic^ al§ ba§ 2öefent=

lidifte geforbert mirb, l^aben bDr5ÜgIic^e DJieifter i^re giguren

oft in nur menig fd^arfen llmriffen fiingeftellt. Selbft

S]^a!efpeare , ber größte ßl^arafteriftifer aller ^dkn, 'i)at

bod) !eine§meg§ immer feinen ©eftalten fo inbibibuette 3üge

geliel^en, mie man i!^m anbiditet, fonbern fid) babei nac^

ber Seft^affen^eit be§ jebe§maligen 2;ramaa gerichtet. 3ii"^

33eifpiel im „Sommernad^tatraum" [inb bie ß^araftere nic^t
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gerabe fdiarf ausgeprägt. DJ^an tüürbe ba§ <BtM in biefer

4")in[icf)t nic()t bejonberS ^eriior{)eben ; aber ber 2;ic^ter Ü)ai

getüif] IDD^I, I}ier bie ©eftaltcn fo 511 jeidinen, ba bie gan^e

^anblung tnie ein Sraitm t)Drüber[(i)ir)ebt unb gleid) ben

©d)löffern ber f^ee 'D^^organa bor una auffteigt unb luiebcr

berfinft. 2Benn er in feinen meiften anberen 2)rainen bie

Ä^auptdjaraftere fetjr fdiarf umriffen I}at, jo i[t nid)t ab=

5u[ef)en, meSljalb eine folcfie prägnante Snbiöibuafifirung nun

9iorm für afle anberen 2)id}ter fein fodte. 2)ie gried^ifdien

Sragifer begnügen fid) , ifjren ©cftalten nicl aflgenieinere

3üge ju Ieil)en unb erjielen bod) bamit bie f)öd)fte tragifdje

SÖirfung. 3>on anberen großen 2)i(^tern ift ber 5(ccent

nod) biet iueniger l^terauf gelegt Sorben; bie SBorjüge, nac^

benen fie ftrebten, lagen in anberer Ütid)tung. 2Bir!Iid;

!ann bie 33el}auptung, S^araftcrenttbidtung fei eine §aupt»

fac^e in jeber Sichtung, nur bon folc^en aufgefteßt raerben,

bie eine fefjr mangelfiafte 2iteratur!enntni§ l^aben. SöoIIte

man beifpielsmeife ben äöcrt bon 6amoen§ „Sufiaben"

nad) ber (5.1}arafter3eid)nung benieffen fo tüürben fie einen

ganj unlergeorbneten 9iang einneljuten. 33Dn S3i)ron fjahe

id) fd)ün gerebet unb tt)ill nur nod) fjinsufügen, ba^ ber

|)clb feines genialen ©poS „2)on Sui^n", ba§ bon bielen

mit 9ted)t a(a eine§ ber gröRten S)id)ttüer!e gepricfen mirb,

benjenigen, meldje (ifjarafterentroidlung für burd)au§ un=

entbeljrüd) fialten, Ijöd^ft unbontommen crfdjeinen muf^

^on Suan ift ein Ieid)tfinniger 5}?enfd) unb SBüftling oljiie

befonbere 3^9^' ^i^ ^^1" bor f}unbert anberen au§äeid)ncten

;

er bleibt burd) ba§ ganje ®ebid)t oljue ffl5anb(ung ber=

felbe ^an§ Sieberlid) unb bcrmag gemifj feinem für feine

^erfon irgenb ein Sntereffe ein5uflt)|3en ; mcnu er bei einer
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ber ©efnljreu, in meiere er gerät, um!äme, fo tüürbe un§

bie§ nöüig gleidigiltig laffen. S;ie 33ebeutung be§ groBen

@ebid)te» liegt eben in etraa§ ganj anberem, al§ bem

G^arofter feine» |)elben, unb n3enn ber 33erfa[jer Den Ie^=

teren mit anberen @igenfc§n[ten auageftnttet ^ätte, bie if)n

unferer Scilnafime niürbiger macfiten, fo ift e§ fefir fraglict),

ob bo» (Ba]r^t baburc^ gewonnen Ijätte.

3u ben ni(i)t roofilertrogenen tabeinben ©(^fagirörtern,

mit benen man l^eute öiel um \\ä) mirft, get)ört ai\6) ba§

ber „2anblci)Qfterei", jn ber 6d)ilberung überl^aupt in

ber 5ßoe[ie. Sidier fönnen 33ef(i^reibungen, menn [ie trodfen

[inb unb t)on bem frucdtlofen 5Be[treben, mit bem S^ii^ncr

ju metteifern, ausgeben, ober menn fie nm unrechten 5p(a|e

[teilen, öon Hebel fein. 5Iber es ift ein unertröglicfier 9J^ip=

braud^, ba^ man etinaa &ük?) mit bem ecf)Ied)ten in einen

2opf sufammenmirft unb mit bemfelben Sobel belegt, ber

nur baa le^tere treffen foHte. Seffing t)üt bie breite unb

ieetenlofe ©djilberung ber 5iatur, mie fie in ben befi^reiben»

ben 6ebict)ten be§ üorigen 3af)rrjunbert§ graffirte, gerügt;

^Qtte er aber eine§ ber großen poetifc^en SBerfe unferer

3eit gefannt, mo 9uituranfcE)auung bie (Smpfinbung erregt

unb bie ßmpfinbung mieber bie D^aturanfcbauung belebt,

fo mürbe er unftreitig ©c^ilberungen biefcr 3trt al§ red^t

bi(^terifcf) gepricfen f)aben. S)aB aud^ fold^e im Ueberma^
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angetünnbt werben fönnen, i[t geiüifj; bieKeic^t finbet bie§

in einigen Srääfjlungen 23i}rDn§ [tatt , bie fo bnmit ü6er=

füllt [inb, baß ber ersä^Ite Hergang beinal^e barunter

öerfdiroinbet. Um ju ermeffen, ob 5?aturbilber, mit Wq^
angemanbt, in einem äöerfe äulüffig [inb, mufe man bie 33e«

fd)ajtenl)eit be§ legieren in» ?hige faffen. ^m ©roma, tt)o

hoä) QÜeä fortgeljenbe ^^anblung fein map
,

[inb [ie in

ben eng[ten ©renjen jn galten; erjä^Ienben 2)i^tungen

werben bagegen an [otdien ©teilen, ino bie '^erfonen unb

mit i^nen bie Sefer [ici) in ber ent[pre(i)enben ©timnumg

befinben, ^iaturgemülbe , injofern [ie üon ©efütjl getränft

[inb, nur jum ©d}mucf gerei(i^en lönnen. 2)er SBorföurf,

ben man bi§rt)eilen prt, [ie machten bie grjö^Iung [(f)Iep=

penb, i[t ganj jurüd ju lüei[en. 33ei einer Sicf)tung bie[er

5trt !ann e§ nid)t bie 3(u[gQbe [ein, einen |)ergang nur

5U berid^ten; bann [oKte man lieber bie ^ro[a müßten unb

[i(^ htrj [a[[en, inie ein llntero[[i5ier bei [einem 9?apport.

©» fommt I)ier bielme^r haxa\i'\ an, ba^ ber 2e[er auf

möglic^[t anmutigem SBege an§ 3^^^ geführt merbe. 5öei

atlen [oldien ©diilberuncjen i[t aüerbingä bie ^anpt[ad)e,

ha^ bie 5Jiatur mit bem 5tuge eine§ ®ic^ter§ ge[el^en unb,

au§ [einer ©eele neu geboren, ber 5tn[(f)auung be§ 2e[er§

borgefüI}rt, ha^ eine ©egenb nic^t Seil für Seil, [onbern

in einem ©efamtbilbe, mie [ie [id) im begei[tertcn ©emüte

be§ ^oeten ge[piegelt Ijat, bargc[tellt merbe. 2)al)er ^engt

e§ Don bem äu^er[ten ©rabe ä[t!^cti[d}er Unbilbung, menn,

lüie ic^ jüng[t einmal Ia§, ein ^ritüer, unter ^Inmenbung

be§ [d)Dn ertoätinten 93iDbeau§brud§ , bie 9tatur[d)ilberung

eine§ lebenben S)id}tcr§ tabelte, meil [id; feine @e[ta(tung§=

{ra[t barin jcige unb [ic I)inter ber Se[d)rci6ung ber
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nämli{i)en ©egenb in einem Üieifebericfitc an Sreue iinb

5:eutnd)feit äurücfbleibe. Sllfo gerabe bie %xt ber 33e=

fc^reiBung, meiere Seffing mit D^eifit tobelte, roünjdite biejer

^ritüuÄ. @in raoljrer 2)i(i)ter wirb im @egenfa|e 311 bem

9{eiiebei"cf)reiBer, ber Dkturi'cenen topograp^ifc^ aufnimmt,

um bereu „gemeine S^eutlic^feit" einen golbenen 3^urt

meben, racrin bie garten, ecfigen Umriffe ber 21>irflic^!eit

öerjc^n^inben.

3)enen, bie ^Raturfc^ilberungen überl^aupt tabeln, fann

man entgegenhalten, baß fid) fcijon bei ben 5üten glänjenbe

53ei|piele baoon finben, raie bie Sefcf)rei6ung ber ©arten

bes 5((finoDa im ^orner, bie ber Umgegenb bon 5It^en in

bem befannten G^orliebe be§ Sop^ofleS unb fo weiter. 2)a^

aber bie neueren 2;i(f)ter bon i^nen me^r ©ebraud) ma(^en,

läßt ficf) nur billigen; benn bie ©mpfänglic^feit für ben

5kturgenuB ift in unferer 3eit s^eifel^otjue biet berbreiteter,

al§ in irgenb einer früheren. Sine 2;ic^tfunft aber, meltfie

ben eblen 2;rieben if)rer 3^^^ ^^^^ 5k{)rung böte, wäre

ein 5(nacf)ronismu§. OJiit boüem - Died^te erweitert bie

^oefie in biefer §infic^t and) gegenwärtig i^ren ^porijont,

inbem fie alle Diegionen ber Srbe, bie nod) nie äubor in

gleicher Söeije bem 9tei]eberfe^r erfdiloffen waren, in 23e[i^

nimmt; nur Sefcfiränftfieit fann ei-otifdie ec^ilberungen

tabeln. 'Sdion ber alte ferner §at jolc^e, iubem er fein

(SpD§ mit ber glora be§ mittellänbifcfien 9Jieere§, beä

Sotop^agenlanbea unb ber feiigen Snfeln fc^mücfte. ^^m

folgte Gamoen», inbem er ^nbien, Srcilla, inbem er

5(merifa für bie S;ici)t!unft eroberte. 2öa§ foüte un§

l^inbern, unfern (£ef)frei§ nod) biel weiter au§äubet)nen,

unb jwar nidit nur bem Sftaum
,

fonbern and) ber ^^it
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iioct)'? 3)ie QUBerorbentIid}en neueren ©ntbecfumjen über

ha^ 5IIter ber 6rbe, bie ei'aften 53i(ber, \üdä)c bie ®eD=

logen öon il}ren berfcf)iebenen ©eftaltungen in ben frür}ercn

(Spodien geliefert fiaben, muffen für bie ^oefie tributär

gemacht luerben, unb icf) glaube, bafj bog S}ert eincy

Üinftigen ©ante fid^ mit großartigen 2anbfcf)aftgbilbern

fd)müden tonnte, bie feine ^jantafie oon bem 5?reibcmeer,

Hon ber D^ad)t be§ Horineltlid^en Urwalbe» ober Hon bem

©letfdieroäean , ber bie ganje (Srbe bebecfte , entwerfen

mürbe.

VI.

3(f) fomme nun ju bem ©ticfimort, ba§ I}eute bie größte

9ione in unferer Siteratur unb ^riti! fpielt. Sßenn jcmanb

eine biefiterifdje @rfd)einung in ^Jtißtrebit bringen unb fid)

bie 5)?ül}e erfparen miH, ©rünbe Ijiefür anjugetien, fo fagt

er: ,,2)a§ ift Mjetorit!" Sin ganj einfacher (5a|, mie

jum 23eifpiel „53ring mir ein ©Ia§ 33ier!", ober ein fimpleö

Sieb, mie „Sott' ift tot," fann allcrbing§ fdjmcr rt)ctorifd)

genannt merbcn ; aber menn ^^rofa ober 33crfe fid) irgenb

f)ö|er öerfleigen, fo !ann nid)t§ einen 5Berfed)ter ber 93oIf§=

tümtid)!eit ober ber «Simplisität abgalten, f0ld)e ^öejeidinung,

unb 5tuar in tabeinbem Sinne, au§5ufpred)cn. 23efd)äftigen

mir un§ mit bem ominöfen Sort 9if}etorif etma§nä^cr!

3ut)örberft ift 5U bemerfen, baß e» crft feit bem 23eginne

unferea Sa^r!^unbert§ ^xanä) gemorbcu 5U fein fdieint.



einen tobelnben (Sinn bamit ju Derbinben. I^er feinfinnicje

^uguft Söilfieim Sd^legel preift nodb in einer cQritif Don

gtoIbergÄ 5(eid)i)hi§ii6erje|ung bie „folofjale Di^etorit" be5

?(ef($t)IUö, unb beseid^net hiermit febr treffenb eine ber

l^eröorragenbften ßigenjdbaften biefec geroaltigen Siebter^.

@r[t ipüter, uaAbem ö'^i^bricb Sdbiegel [id) mit Sd)iüer

entjmeit f)atte nnb oud) bie anberen Üiomantiter 5n feinb=

f(^aftlirf)em ©ebnren gegen lefiteren anfreijte, marb eä

bie ^^arole biefcr literarifdben Güque, ben jn^eiten unfe=

rer poetifdien 3}io§furen baf)in ju nerunglimpfen , er fei

nidbt fotüo^I S^icbter, q(§ Üi^etorifer. 2)a^ ift narf^^er

Ijunbertfäitig nacbgebetet raoröen unb aucb auf jablreii^e

onbere, raenn fte fidb nidbt be» jaf^mften, nücbternften, am

53öben triecbenbften @tile§ bebienten, angemanbt tüorben;

UDcb beute führen e» .^punberte mit empörenber Hniinffen=

fjeit unb ®ebanfen(ofigfeit im ^Ihtnbc. ^cf) befiaupte, baf5

bie meiften üdu biefen gar nii^t mifien , lüa§ fie unter

bieiem 5tu§brucfe öerfte^en, unb in bie größte ^Berlegenbeit

geraten würben, menn man fie aufforberte, ficb !ategoriid)

bauüber ju erfiüren. 2(ud) Ijabe id) nirgenbroo eine einiger^

maßen befriebigenbe 5(u§einanberfe|ung £)ierüber gefunben.

S^ie Srffärung, Üt^etorif fei ba Dortianben, roo bie ^icb=

tung einen 3 "•"•' ^ öerfolge, ift t)oä) ganj ungenügenb.

^inbar Derfolgte ben ^mtd, bie <5iege§tf)aten Don ClDmpia

ju üer^errlicben ; bie beutfd)en g-reibeit^fänger, Körner unb

Strnbt an ber epi|e, be^toedten gewiß bei i^ren Siebern,

bie 2:eutfdben jur 5tbfd)ütte(ung bei fremben ^ocpel nn=

§ufeuern ; bie Sfalben, ebenfo inie bie üt^apfoben ber üer=

fd)iebenften 35öifer, fiatten ben i^votd, bie ©roßt^aten ber

Krieger ju öert)errlid)en ; bie ©iinger ber ^^^omafa^ beab=

Sdjacf, „'^.'eriueftiüen". II. 3
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fi(f)tigten in il^ren SotenUebern, bereu cine§ ©oetfie fo fel)r

betDunberte, bie Sugenben ber (Srfd^Iacjenen 511 ücrewigen

imb bie Ueberlebenben 5ur 3tad^e ju fporncn. Sbenfo im=

jutreffenb i[l bie ^Be^auptung, bie ^oefie f)abe e§ nur mit

bem c^Dufreten ju t^un, baf)er nur mit 5Bergangen!^eit uub

@egcutt)art, nict)t mit ber 3ii^'U"ft' ^^^^ ^i^ lefetere feine

fonfreten 5lnfrf)auungen biete. 3)ie ^^antofie fann auö)

bie 3u^unft mit ben lebenbigflen 5(nf(f)auungen erfüllen, mic

e§ Sefaia§ in feiner ^ifion bea golbcnen S^italters, ber

2?erfoffer ber Slpofahipfc in feinen prDp()ctif(i)en 3;rnu]n=

gefic^ten get!)an ^nt. Ue6erbic§ ift es uumafjr, bafj 5In=

fd)auung in allen gäüen in ber ^oefie erforbert merbe.

©eit fünf Sal^rl^unberten cjilt ben IStoHenern bie f)errlirf)e

ßonsone be» Petrarca über bie fünftige JÖiebergcburt

Stalien§ mit 9ted)t al§ ha% fc^önfte ©ebidjt in ifjrer

©prarf)e; in if)r finbet ficf) feJ)r wenig Don 5(nfc^nuung;

aber fie ift öon fo warmem |)auc^e ber ißegeifterung er=

füllt, baß berjenige öon allen (Bötteru ocrlaffen fein müfite,

ber fid) bei i^rer Sefung nirf)t Don bem Cbem ma()r^after

^oefie angett)ef)t füllte unb fie eitlen 2;f)eDrien ju Iie6e

r^etorifcf) in tabeinbem ©inne nennen mollte. 5(ber ma§

ift nun „9i^etorif"? Um ni{f)t beftäubtg im ©unfein ju

tappen, muffen mir un§ tiergegcnmärtigen, 'i)a]] biefc§ SBort

bie l^cf)re öon ber 33erebfamfcit ober, im weiteren Sinne,

aucfi bie 58erebfamfeit felbft bebeutet. S)aB nun 58ercb=

famfeit etroaS 2;abeln§tt)crte§ fei, wirb niemanb im (Srnfte

bef)auptcn tüoKen; lne(mef;r muß, wie icf) beute, jcber @in=

firf)tige einberftanben fein, baß bie ^oefic, wo eö fid^ um

irgenb au§gebef)ntere ^ompofitionen ^anbelt, i^rer nid^t

entbehren fönne. ©elbft ber einfacfifte aüer Sirfiter, ^omer,
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^Qt Serebfamteit im Iiöd)[leTi ©robe, lüie jeglicEier m'ifj, ber

auäj nur ein paar berühmte Stellen, jum 33ei]pie( .peftpr§

unb 5(nbrDmn(^e§ 3Ibjcf)ieb, fennt ; bei bem, mit 5(efcf)l)Iu§

öergücfien, fo jd)Ii(i)ten ©opIjofleS finbet ba§ ®Ieirf)e ftatt.

^Petrarca in mefireren feiner ßansonen reipt un§ buri^

feine Sloqueng l^in, imb aucf) ©oet^e im „^auft", im

,,2affo", in feinem „(Spilog ju Srf)iner§ ©locfc", ober

eigentlich) in aüen feinen 3Berfen jeigt fid) ebenfo bcrebt

roie fein großer greunb, beffen Sob er beftagte. 2)n nun

biefe 5trt ber Ottietorif nic^t oermerfbar fein fann — e§

müfete benn bie ^oefie überfiaupt üermerfbar fein — fo

fragt e§ fic^, ob e§ auc^ eine tabeln§merte, ober boi^

minber empfe^len§tt)ürbige 9tf)etorif gebe. Unb bie§ ifl

aüerbing» ber ^aü. @ie befunbet firf) in ber beutlid)

^erDortretenben 33egier beä ^id)ter§
,

5U glänjen unb

nid)t fomofjt für ha^ Don if)m ^^orgefü^rte Seilna^me

5U ermeden, a(§ bie Serounberung auf fi^ felbft unb

feine ^unft ju sieben, tt)obei noci^ al§ |)au|)tmer!mal

l^injutritt, baß innere ^älte unb ju 6runbe liegcnbe

^rofa , bie fid) nur burcö äu|erlid)en ©c^mud litn

Schein ber ^oefie gibt, üerraten, wie biet me^r 33ered)=

nung al§ 33egeifterung tü% 2Sort füf)rt. 5(6er molji ge=

merft: ein @ebid)t ober eine Stelle in i^m fann in

gtünjenben ^Silbern fc^metgen , roenn feboc^ ^emx unb

Sd)tt)ung barin finb, barf e^ mit nid^ten einer t)ertt)erf=

tilgen Si^etorif gejiefien merben. Oft bebarf ber S)ic^ter

etne§ farbenpriiditigen 5(u§brud§ , um nid)t ganj hinter

bem, roaa er fd^ilbern mill, 5urüd 5U bleiben. 2öenn jum

33eifpiel Sd}iüer ben 9}^eere§abgrunb im „2;auc^er", menn

SSictor öugo in feiner „Crientalen" bie Unerme^tic^feit be§
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2öeltraum§ malen tü'iü. . burcf) lüelcfie ber ©eniiis , tüie

5)in5eppa üon feinem Ütoffe, Don ber 33egei[terung '^in^

getragen tüirb, tüte gänälid) bürftig mü^te ba i^re 5rf)il=

berung ausfallen, ttjenn fie fid) auf bie S)arftenung§mittel

bef(i)ränften , auf bie ein 93o(f§bonobenfänger angemiefen

ift! 33eibe befunben \iä) Ijm al§ ed)te 2)iüE)ter, unb ebenfo

t^ut e§ ^leift in feiner „^entf;efilea", tt)o er un§ mit

einem maljren ^aSfabenfturje öon pradjtboüen 53ilbcrn in

üppig ftrömenber aBortfütle überfd^üttet. ®ie fjei^e Seiben»

fd)aft feiner gelben, ebenfo tüie bie Don S^atefpeares

Cleopatra, bebarf einer foldjen Stebeftut einanber brängen=

ber D3ietapf)ern , um fid) 2uft ju machen, ©erabe 'i)a%

©egenteit I;ierüon ift baSjenige, tt)a§ al§ r^etorifc^ im üer»

merflic^en ©inne gerügt merben mu^ unb burd) inneren

groft, bei äufjerlid) reic^ aufgetragenetn 3d)murf, gefenn=

jeidinet tüirb. Sl^arafteriftifd} bafür ift im 3)rama nod^

bie 5[Ranier, bie ^erfonen felbft tia^, Don fid) fagen 511

loffen, ma§ etma ein falt beobad)tenber 3"1'i)'iii^i' über fie

äußern würbe. S)erartige 9tl^etorif l^errfdit Dornef)mIi(^

in ben Sragöbien ber ^ranjofen, befonberä bes Uorneille.

6§ löfet fid) aber m(|t leugnen, ha^ fie t)ier unb "aa aü6)

bei ben üoräügIid)ften bramatifcj^en 3)id)tern, bei S^atefpearc

ebenfo tt)ie bei ©diiüer, üorfommt.

S)em ©efagten muft bin^ugefügt tüerben, ha^ geroiffe

'Jiebefiguren unb aflju fünftlic^ georbnete ^erioben befon=

ber§ ba5U beitragen, einem ©ebic^te ein oratorifc^e§ ®e=

präge ju üerleil)en. 2Benn nun ganje ®id)ttüerte fid) in

9iI)etDrif bon ber d)aratterifirten 5trt bewegen, fo tüirten

fie betäubenb unb ermübenb. ^Dagegen ift es l^öd)ft un=

geredet, menn tä)k gro^e 3)id)ter, tüie unfer Sd)incr, bei
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benen foli^e gleden nur öereinjelt borfommen, be§f)alb über=

I}aupt aU 9i^etori!er gefc^möfit werben. 5luc() fpringt in bie

klugen, ha^ [tet§ bie i'orgfältigfte Prüfung nötig ift, beüor

man einer 2)id)tung ober einer ©teile barin ben 2}ortt)urf

be§ tR^etorifcfien ntacE)t; in ber Sßeije, toie bie Ijeutige

^rttif mit biefem 3{u§brucf nmfjeriüirft , !ann man jebeS

beliebige ©ebid^t, ba§ firf) ettt)ay über ben getpöfinlidben

einfachen Stil ergebt, al§ r^etorifd) tabetn. gerner läßt

jicb nic^t begreifen, tt)e§f)a(b öon fo befdioffenen einjehien

©teflen gett5a(tige§ 5Iuf^eben gemacht tüirb, me^^alh fie fo

arger 2;abel trifft, tüäfirenb ^affagen öon Sriniatitöt unb

bänfelfängerifd^er ^piatt^eit, an benen bod^ manche 2Ber!e

beliebter 2)ic^ter reid^ finb, ungerügt bleiben, roo ni(f)t gar

5tner{ennung unb 2ob finben. Sener r^etorifcbe Sc()mucf

!ann im fc^Iimmflen gälte borf) norf) einen äußeren ©cEiein

öon ^oefie ^erborbringen, mäljrenb ^ier bie innere Seer^eit

unb groftigfeit offen ju Sage liegt, .^ein nid)t öon fatfc^en

3;^eDrien Setfiörter fann leugnen, ba| ©diiller in bem bei

weitem größten Seile feiner 5)ramen über ec^te, i)inrei^enbc

poetifd^e ißerebfamfeit , bie an^ ben ß^arofteren ber ^er=

fönen fliegt, öerfügt unb ba^ and) in feiner Sprif neben

f)o^em (Schwünge tiefe, jum ^erjen bringenbe (Smpfinbung

^errfc^t.
•

Wan barf nid)t ferner bulben, bafe man ben 5^amen

ber 9tt}etorif im tabeinben Sinne auf alle§ au§bef}nt, ma§

über ben einfadiften ©til !^inau§ einen l^ö^eren 51ufflug

nimmt ober in bilblidiem 3luSbrurfe greift, ©d^on im ge=

möbniicfien Seben ergicfet fid) ha^ bewegte ©efü^t unb bie

2eibenfd)aft in eine ge£)obenere Üiebeweife unb gebraucht

58ilber unb 93?etap^ern; wie foüte e§ nid)t ber ^Jic^ter
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,

jo oft er ^erfonen t)ortüf)rt, bie

bom 5iffefte ^ingeriffen toerben? tüie nicf)t ber Si^rüer,

gteirf) im 33eginne feiner Cbe ober ^\)mm, lüo er feine

23egeifterung in 2Borte au§ftrömen tt)iö ? O^ne biefe ^öl^ere

g^ürbnng, biefe 33ilblid)feit ift feine f)ö^ere ^oefie möglid^,

mit lu§nat)me etma beS 2iebe§; bie einen menben fie in

größerem Umfange, bie anberen in geringerem an, aber

aüe guten ^oeten macfien öon iljr (Sebraud^, unb feine§=

h)eg§ ifl eine einfad)ere ©pradimeife ein Semei^ für größere

5ßortreffIid()feit, aU eine gefcfimücftere. ?IefdE)^Iu§ ift reid^

bia jnm UeberfluB an 93ietapf)ern unb §i)perbeln , So=

p^D!(e§ im ^Nergleidie mit \i)m fe^r fc^lidit, unb boc^

^at ber 2)ici)ter ber ,,{Jumeniben" nod) nie für einen ge=

ringeren, als berjenit]e ber „Qkttxa" gegolten, ©oet^e

!^at mol)! einen einfacfieren «Stil, al§ mandtier anberc; er

toüxc aber nid^t ber große ®icE)tcr, ber er ift, wenn er

nid^t in ge!)obenen 9J^omenten ben feurigften, fdöroungöoüften

5tu§brucf mä^Üe. ^m „gauft", im leWen 5Itte be* „(?g=

ntont", im „Saffo", in ber „Sp{)igcnic" unb fo weiter finb

©teilen, bie man getui^ and) fc()on al§ r()ctorifc£) bejeidtinet

lt)ätte, tuenn eben nic^t ©oettie ber 93crfaffer märe, ^d)

f)a(te ey für angebract)t, f)ier folgenbe 5tnetbote ju crjäfilen.

@in junger ^ranjoje meiner Sefanntfd)aft, in beffen 5(bern

fein pfropfen poetif(^en ^5(ute§ flof?, bcfdiäftiiite fid) eifrig

mit beutfd)er Literatur unb Ia§ emfig ben „gauft". ?Ü5

id) iljn cine§ DJbrgeua bei ber Settürc traf, fagte er ju

mir: 'üa^ Stüd gefaüe i^m teilroeife gan5 gut, aber bi§'

meilen (cibe ee bod) an unerträglidjem (itcrarifdiem Sdimulft

unb 53iIt)erfd)iüaÜ. 5(uf meine ^tufforberung, mir eine

foldie ©teile ju seigen, recitirte er mir bie iBerfc:
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„l^ic ©eiftcrraelt ift ntc|t Dcrid^lofjcn,

Sein ®eift ift ju, bein <5inn ift tot;

?luf, (5d)üler, babc untierbroffen

Sic irb'fdK 58ruft im 53torgenrot."

©§ fei, jagte er, ein l^eillofer Unfinn, bo^ mau ftd) im

9J?orgenrot baben foüte. ^d^ glaube, ba^ biele uuferer

5Ieft^etiter, bie immer mit bem i^ormurf ber Ot^etorit be=

reit fiub (uur an @oett}e mageu fie fid) uic^t!), ungefähr

auf berfelben ©tufe ber Silbung fielen, toie biefer graujofe.

2)a übrigen? ©oetf)e§ Stil im allgemeinen ungefd^mücfter

ift, al§ jener ber anberen großen 2)icf)ter, fo mirb er mof)!

am längfleu öon berartigem 2;abel unbefiefligt bleiben.

?iber mären jene getreu zljxiiä), fo müßten fie bod^ (5§afe=

fpeare in Saufd) unb 33Dgen öerbammen; benn biefem ift

bie foloffale 9t|etorif, meldte Sd)legel an 5Iefd}Qlua greift,

in no($ meit Ijöl^erem 93iaBe al§ bem Ie|teren eigen. S)en

fo t)erfd)rieenen „gefc^müdten Stil", allerbinga in ber

genialften SBeife gel^anbfiabt
, finbct man f)öufig bei i^m;

in jcbem get)obenen ^Jiomente, bismeilen jebod) aud) ofine

^Berantaffung unb im geroö^nlid^en 6efpräd)e, ergießt fid^

feine 9lebe in ©leid^niffe, ÜJietapf^ern unb |)t)perbeln aüer

5trt. ©erabe foldie '^^affagen finb munberdoll unb in aller

^ihmbe ; inbeffen unfere Steft^etifer machen nur gute Wiem

jum böfen epicie, fonft mürben fie i^re Iieben§mürbigen

23e5eid^nungen , mie „^i^etorif", „53ombaft", „©d^mulft",

,/^ütbD»" in erfter Sinie ^ier anmenben.

33ei biefer ©etegenl^eit fei übrigen? ermähnt, mie c§ eine

gauä neue (Srfinbung befagter 5(eftt)etifer ift, aud) ha^ 2öort

„^at^oS" tabelnb ju gebrauchen. 33i§^er mar man ber 9Jiei=

nung, ^atI)o§ fei jum minbeften in ber Sragöbic unentbe^r=
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lief); faft jebe ©eite im „2ear", „^bcbet^" unb fo weiter,

nEein anä) Diele ©cencn in ©oet^eS „gauft", „Sp^igenie"

[inb t)DÜ öon pcfiftcm ^otfio», unb un[er großer 3)ic^ter

felbft f)at bQ»fe(be an ber „«Sofuntala" gepriefen — aber

ba§ fd)Qbet nicE)t§, in ber mobernen ®ef(i)macf§lel)re lüirb

e§ nun einmal für bermerfUcb gel}alten, patl^etifd) ju fein.

S)a^ bie bemunbertften ©iditungen ber neueren (Snglünber

unb granjofen, tt)ie bie öon ^Qron, ©fieHe^, SSictor |)ugü,

Samartine, blo^e 9tf)etorif feien, ift Don einigen ^eifefpornen

ber heutigen äft^etifrf)en Schule gerabeju au§gefpro(|en

morben. 2ßenn nur erft bie <S(f)eu Dor imponirenben

5iamen noc^ weiter übermunben ift, wirb, wie gefagt,

©^afefpeare aud) feinen ^la^ unter ben S)icf)tern öerlieren

unb, ebenfo wie 5tef(f)i)Iu§ unb @uripibe§, wie .Qönig S^abib,

^efaia» unb 3eremia§, jum blofjen iR^etorifer begrabirt

werben. S)ie ß^orgefänge be§ ©op^oflea unb bea 5IriftD=

pf)ane§, fowie bie ^ßarabafen be» lebteren, au^erbem öiele»,

unb gerabe ba§ §errlid)fte in ©oet^e wirb fcbliefjicb ber

nomlii^e 33Drwurf ber ^t^etorif treffen unb am (Snbe au§

ber poetifc^en Literatur fämtlid)er Stationen o[le§ (£cf)wung=

öolle unb öon wir!Ii(|er 33egeifterung Eingegebene unter

ber beliebten ^Jiobebejeicfinung, bie icb nicbt ju wieberl^olen

braudje, au§gefcbieben unb geäcfitet werben.

5tbwed)felnb mit hcn angefüf)rten wirb nod) ba§ Sd)clt=

wort ^eflamation oft in ä^nlid)cm «Sinne gebrandet.

2Öer fann leugnen, bap e§ leere ^Bortgebäube gibt, auf=

gefüfjrt aua ^oljlen, fcbadeubcn ^f)rafen, Söortgebiiube, bie

in ber 2;id)tung ungefäfir ba§fclbe finb, wa» bie i8abe(=

türme öon nid)t§fagcnben 1Rcbeu§arten in ber 5(eft^etif?

©oId)e mag man mit bem 9?amen ^eftamation belegen;
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bie Sragöbien be§ 9(ef(^t)Iu§, bie ©efönge be» ^pinbar unb

öiele anbete ber ^errlic^ften 2)ic^tungen öon 2Infang bi§

äu (Snbe au§ ^eflamotton.

VII.

(Sa lüirb ie|t incl gegen 9iefreriDn in ber 5)i(^tfun[t

geeifert, ala ob biefelbe burc^au§ Dom Uebel märe. 3^ie

©ebanfenlofigfeit , mit roelcfjer bergleicfien au§ge|pro(^en

mirb, fe|t in grftaunen. 5iac großen 2öerfe ber ^ocfie,

mä)t einmal mit 2Iu§naf)me berienigen, meiere ben primi=

tiDen 3eitaltern angehören, [inb öoü üon Üteflerion. 2öcnn

man nun biefelbe, mie bie§ |eute gefdiie^t, Derbannen

roiü, roie ift e§ ba anber§ möglid^ , al§ 'üa^ bie ^oefie

auf bie unterfte (Stufe 5urücffinfen muß; benn mo^t ge=

merft
: eine S)i(i)tfunfl, wie fie im ßinbeSalter ber 93tenfrf)=

^eit blühte, ift in unferer 3eit nicfit möglief). 2ßer öer=

fuc^en mollte, mie bie Sönger ber 5Beba§ p bid^ten, würbe

affeftirter Dlac^fünftelung öerfallen, unb felbft menn e§ i^m

gelänge, fönnte er ha^ @efc^Iecf)t öon ^eute, beffen @efic^t§=

frei§ fid) fo ungeheuer ermeitert, bamit nic^t befriebigen.

(äbenfo roie mit ben |)9mnen jener §irten be§ ^imatatia

aber öer^ält e§ fid) mit ben 53oIf§epen unb 23olf§aebern.

äßir fcf)ä|en unb lieben fie al§ grgeugniffe früherer .^u(tur=

berioben, aber e5 ift eine unfagbare ^ßerfebrt^eit
, fie al5

9Jiufter für bie fjeutige ^robuftion ^in^ufteüen. Ol^ne
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l^eute p(^[ten§ öa§ einfädle Sieb befte^en , aber aud) fiiec

i[t e§ eine nicfit länger ^n bulbenbe Äorruptfieit , biefe

nnter[te gorm ber ßQrif für bie f)ö(i)fte ober gar einzige

auljugeben. 2)enno(f) gefdiiefit bie§ ; al§ ob feine ^pjalmen

unb 33ü(i)er ber ^ropl^eten, feine S^agaöat=@ita unb feine

©eiönge ber perfijd^en ©ufiy, fein ©rfiiller unb fein 2eo=

parbi ejiftirten, ja felbft unter DJiißad^tung bieler ber

f(f)ön[ten @oet^efd)en ©ebi^te, roirb aüe§, tt)a§ über to.^

fangbare Sieb ]^inau§gebt, n)a§ ni(i)t blop eine ^erjen^^

empfinbung au§fprict)t, fonbern fi(i) in bie ]^öf)ere ©p^äre

be» ®ebanfen§ erljebt, al§ „fal)d)e S^rif" Derroorfen!

VIII.

^)II§ f)ätten unfere .^ritifer nocf) nidbt genug an ben

aufgejäl^Iten ©dilagmorten, mit benen fie iljren äft^etifd^en

©alimat^ias mürjen, l^aben fie in le^ter 3eit nod^ ein

neueä aufgebracht, ha^ fie mit SBorliebe antoenben. 65 ift

ba§ be§ „@fleftiji§mu§". 2Bie im 5}?ittelalter ben ^uben

ein gelber Sappen auf bie Kleiber genüfit mürbe, fo tieften

fie baafelbe ben unglücflidien ^Poeten an, öon benen fie

etwas 2abelnbe§ fagen moHen. 2Ba§ unter biefem @f(efti=

5i§mu§ berftanben mirb, ift 5tt)ar feine§meg§ flar, läfet fid)

jebod) fo )^a{h unb fiatb al)nen. ©anj unfinnigermeife

mirb c§ ^ier unb ^a gebraud)t, um einem ^^oeten öor=

jumerfen, \ia^ er feine Stoffe balb f)ier, balb bort f)er
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f)oIe. 2Benn bie ©riechen unb anbete frühere 5SöI!er bieg

ni(i)t traten, fonbern [ic^ me^renteil§ , toenn and) feine§=

lüegl immer, auf il)r Öanb befdiränften, fo toar t^a^ golge

ber ^tbgefdilofienljeit gegen anbere 23öl!er, in tüeldier fie

fid) befanben. ©c^on im ^^IMelalter mürbe e§ hiermit

ganj anber», unb fpäter beuteten ©^atefpeare wie ßalberon

bie (Bef(^id)ten aller grb[tri(f)e unb Reiten für ifjre Sßerfe

au§. dM bem immer mac^fenben a3er!e^r unter ben

Stationen i[t ta^ ©toffgebiet ftet§ reicher gemorben, unb

[i(f)er ni(f)t 5um ©c^aben ber ^oefie. @in 9]orteiI üie(met)r

al§ ein ^^laditeil mirb eS für biefe fein, menn fid) bie SBeite

ber 2BeIt me^r unb me^r üor ben 2)id)tern aufft^üe^t, fo

"oa^ fie bie 5ktur felbft ber entlegenften Sünber, bie ®e=

fd)id)te ;iller DZationen für if;re Sßerfe bienftbar maä)tn

fi)nnen. — S)od) nid)t ber ermähnte Sinn ift e», in

meldiem ber 5tu§brud „ßfleftifer" meiftenS angemenbet

mirb. DJian brummt i^n biehneljr, um fold^e 5tutoren ju

bejeidinen, meldte balb biefe, balb jene 5)?ufter bei ben

eigenen ^robuüionen öor 5Iuge ^aben. Sin folcfier mürbe

jum S3eifpiel Söielanb fein, au§ beffen eigenem S3e!enntni§

mir miffen, baß er, fo oft er ein i^n befonber§ feffe(nbe§

S3u(| gelefen, fid^ gebrängt gefül}lt f)abe, etma§ ?le:^nlid)eö

ju probugiren. Söenn nun ba§ 5tnlel^nen eine§ folc^en

„g!(e!ti!erg" an ein frembe§ 33orbiIb ein ff(aöif(^e§ ift, fo

mu^ bie» feine äöerte natürlid^ auf eine untergeorbnete

©tufe l^erabbrüden ; ift aber bie§ nic^t ber ^^aH, meiß ber

Stutor ben (Beift ber ^ic^tmerfe, t)on benen er angeregt

morben, frei au§ fid) ju reprobujiren, meife er feine Ori=

ginale fogar ju übertreffen, fo finb feine Seiftungen ^od^

ju fd^ö^en. 6§ ift nun feltfam, mie bie ©ebanfenlofigfeit
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ben 3lu§brucf „(Stieftifer" faft auSjc^IieBlid^ gebrnucf)t, um

einen ^oeten ^erab ju fe|en. Dlun, mir njoUen einen foldjcn

nennen, auf htn ber 5Zame burc^au» pa^t, ben aber boc^

tüo'i)i nur tüenige für einen untergeorbneten ®id)ter fialten

merben. S)iefer „(Süeftüer" i[l tein geringerer al§ ©oet^e.

5ii(i)t Iei(f)t wirb man einen anbern finben, ber fo Dielen

iierfct)iebenen SSorbilbern gefolgt ift. 3n feinem „Söert^er"

ijat er Ütouffeau oor 5lugen gehabt, in feinen Ii}rifd)en

®ebi(f)ten bie 5SoI!§Iieber, in feinem „(Srifönig" unb ä^n=

liefen ^allaben bie aItfd)ottif(i)en unb altbänifd^en S3aIIaben,

im „®ö|" ben ©^afefpeare, in ber „Sp^igenie" bie gried)i=

f(f)en 3:ragi!er, im „Sci^tmarft§feft non ^(unber§n)cilen"

unb öielen ä^nlid^en ©tüdfen ^an§ @a(f)§, in feinen (5ing=

fpielen „<Sd)erä, Öift unb Sftac^e", „Sieber" unb fo weiter

bie italienifdien Operetten, im „2:riump^ ber (gmpfinbfam=

feit" ben ©oäji, bann mieber in ber „9l(f)iIIeia", bie man,

na(f)bem man fie lange berad)tet l^at, nun a(§ eine§ feiner

gröf)ten SBerfc ju preifen anfängt, unb in „|)ermann unb

©orot^ea" f)omer, in ben „römifd^en Siegten" ^roperj

unb SibutI unb fo weiter. 91un, ic^ benfe, ha^ ift eine

ftattlicfie Sifte!

)fe



C'iuigf Itlortf ükr Kritik.

fflJotto:

2öaltt)cr:

5!öie fang' i<6 "O* ber SRegel an?

iadftl:

31)r fteüt \it jclbft unb folgt iljv bann.

9i. 3B agner, Weiftetfinger.

I.

58ei ber SBaf}rne^mung, tttie langfam unb mit raeld^er

?3tüf)e ha^ ©ute unb 23e[te in ber Siteratur fic^ geJDöfinlid)

JUX 5Inerfennung burdiringt, wie oft e» gönjlic^ öerfannt

roirb unb von bie ouögeseid^netften ©eifter in faft un=

begreiflicEier SBeije geringfc^ü|ige Urteile über öorsüglic^e

Seiftungen gefällt l^aben, !ann ber greunb be§ Schönen

ein ©efü^I ber ^nbignation nici^t unterbrüden unb rairb

Iei(f)t geneigt fein gu glauben, e§i feien babei uneble DJbtibe

im ©piele gemefen. Sn^mifd^en mirb berfelbe, menn er

fid^ forgfältig bcoba(i)tet, eingeftefien muffen, ba| er felbft

manchesmal, unb jroar o^ne böfe ^tbfid^t, ni(f)t minber

ungerechte Urteile über 33üd)er gefäüt i)abt, al§ bie Don

i:^m fo getabelten Sritifer. Steuere, fc^on anerfannte 2Berfe,

nimmt jeber in günftiger ©timmung unb in ber (ärmar=

tung 5ur |)anb, t^a}^ er fie Dortreffüd^ finben tüerbe. Unb
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fief)e! bie meiften finben fie aud) Dortretflic^
; felbft nienn

ifinen mancf)e§ al?» imgenügenb unb langiDeiüg erfc^cint,

fuci^en fie bod) 'ba^ ©ute barin 5u entbecfen unb Überreben

[id) f^Iiefeüd), QÜe» fei gut , inbem fie if)r eigene^ Urteil

bem allgemeinen unterorbnen. ^ei neu erfc^ienenen ^rD=

buftionen inbeffen Derfjült e§ fi(^ gnnj anber§. 2Bte bie

5)?enf(f)en jeber ^^eriobe bie guten ülten 3^^^^^^ gerühmt

i)abzn, fo finb Don it)nen ftety oud) bie älteren ©(f)rift=

fteller d§ Dorjüglicf) angefefien roorben, unb öielfad^ f)ai

bie 9}^einung ge^errfct)t, ober fie fierrfc^t nod), bap eö un«

mög(id) fei, auf ha?) Diele fdion in ber Literatur geleiftetc

33ortreffiid^e noc^ etroaS 5öead}ten§n)erte» folgen ^u (äffen.

,s^at grofjcr allgemeiner 53eifan be» ^>ublitum§ ein neue§

Sßert begrübt, fo finb aud) mir meiften§ ju menig unab=

£)angig, um uua fiieöon nidit bceinfluffen ju laffen; mir

fefien ha^ Suc^ mefir mit ben 5iugen berer um un§ ^er,

als mit unfercn eigenen, ©otlen mir nun aber felbft

ein Urteil über noc^ nid)t anerfanntc neue 2^id)tungcn

fußen, fo fommt noi^ fe^r üiel barauf an, in me(d)cr

Stimmung mir un» bei ber Seftüre befinben. 2)iefe ift

ciußerft derfd)ieben, ^ängt nid)t feiten Don bem törperlic^en

2öo^Ifein ab, unb mir fönnen fie un§ felbft nid)t geben.

Säfen mir in einer fDld)en ungünftigen ©timmung (Soet^ca

„Spi)igenie", fo mürbe fie un§ Dieücidit aud) nid)t gefallen;

babei läge uua jebod^ ber (SJebanfe fern, baß fie beaf)a(6

ein f^Iec^te§ 2)rama fein müfjte; mir mürben bie <Sd)ulb

bc§ geringen 6enuffe§ , ben mir augenblidlid) au§ if)r

fd)5pfcn, Dielmet)r auf un§ felbft unb unfere unDorteiIt)afte

^iapofition fc^ieben. ^n Sejug auf eine neue 2)id)tung

mirb bagegen, menn nid)t gleid) bie erften sman^ig ©eiten
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^J^einung feftfieHen, biefelbe tauge nichts. 2öir werben

^a^ 33ud) beijeite legen unb DieHeic^t nie rcieber aufid)lQgeu.

200^1 mand^e öon un§ ^aben aber , roenn [ie fpäter ein

fol&eö bei ber erflen Seftüre öerroorfenea 2öer! roieber

jur öanb nafimen unb in günj'tigerem DJ^oment lafen, fid)

aufri^tig betennen muffen, ha^ fie bemfelben unrecht ge=

t^an unb ta^ ey Diel beffer fei, alö fie früher gemeint.

5lu§ biefer S^atfac^e fäüt benn ein 2id)t auf bie ^itif

unb bie ^'^ritifer im allgemeinen, 'ba^ un§ teilmcife nad)=

fid)tiger gegen fie ftimmen muß. (Sa gibt unftreitig ge=

roiffenl^afte unb aufrichtige ?JMnner unter ben legieren, bie

ben beften SBitlen l^aben, ein unparteiifc^e§ Urteil über

neue Srfc^einungen ber Siteratur ^u fällen ; anä) fie jebocl)

laffen fi(^ , o^ne c§ ju raollen , einerfeit^ nur ju leidit

burcb ben allgemeinen 33eifan, ben ein neue» ^robuft ge=

funben, ju beffen ©unften befte(iben ; anbererfeit» galten fie

fi^ ni(^t öon ben ermähnten ungünftigen Sinflüffen ber

Stimmung unb anbercr Umftänbe frei , iüeld)e überl}aupt

einer geredjten Sßürbigung ^eitgenöffifc^er '^^robutte ent=

gegenftelien, 8Dlcf)cn ^ritüern wirb man feinen atlju

firmeren 3}Drtt)urf machen bürfen, menn fie 5[IWtelmäßige§

ftarf überfd)ä|en ober Srefflic^e§ in Quffallenber SSeife

t)erfennen; ^ören mir öon einem älinlic^en galle, fo rairb

un§ unfer ©emiffen malinen, ba^ wir felbft un§ wol)! ber=

gleirfien l^aben ju ©dbulben fommen laffen, @o pflidjttreue

Siejenfenten finb aber in ber DJiinber^a^l, unb man fann

fiel) faum barüber rounbern ; benn wer e§ übernommen

^at, 33üc^er in beftimmten Journalen ju befprec^en, fief)t

feinen Sifd^ balb mit gansen Raufen Don @d)riften
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bebedft. (5§ i[t feine BeneibenSmerte ?hifgabe, ba§ ane§ lefen

unb feine D.lJeinung barüber abgeben ^u foüen; ber ©e^

bantc l^ieran lierfe|t in üble Stimmung, unb fd^on biefc

fteKt fein gün[tige§ ^rognoflifon für bie ©inbrüde, bie ber

Äritifer öon ber Seftüre empfangen tüirb. S)a er ben

no^eliegenben 2öunfcE) fü^lt, mit ber immer mefir n)ad)ien=

hen 5Jienge t^on Stobitöten aufzuräumen, nimmt er ein

äUerf nad) bem anbern Dor. ^a^ er jebem bie gc()örige

5(ufmerffamfeit mibme, lä^t ficfi faum annel)men; troUbem

jebocf) muf? fein literarifdies ©utad^ten abgefaßt luerben

unb in bie S)rudferei toanbern, hmn ber ©eUer mavtet.

Ütejenfenten biefer ©attung finb nod) immer entfdiulbbar,

infofern man nid^t fagen mid, baB ein aufriditiger 93iann

ba§ 5(mt, Südier maffenmeife ju rezenfiren, gar nid)t an»

neljmen fottte; fie finb entfd)u(bbar , infofern fid) in ber

$?üge , in bie fie ]\ä) einmal berfe^t l^aben , ein irgenbmie

5uberlöfffge§ Urteil gar nid^t fötten lö^t.

^ie ^ritifer ber beiben borermöi^nten Kategorien braud)en

jebod) nod) immer nid)t gerabe unet)r(ic^, ouc^ nidit ungcbilbet

unb unmiffenb 5U fein. SBenn fie falfc^e Urteile fäKen, fo ift

bie§ l^auptfüd^Iid) burd^ bie Ungunft ber Umftönbe ^eröor=

gerufen. 35iel fd}Iimmer ift bie grofje ^tnjal)! berer, meldte

au§ niebrigen DJlotiben ober au§ gänjlidier UrteilSlofigfeit

boa DJüttelmöBige unb ©cf)Ied)te greifen, bagcgen ha^ ©ute,

ja 33ortreffIid^e l^erabfe^en. 55on ber 9Zid)t§tt)ürbigfeit i^re§

2;reiben§ mad^t man fic^ faum einen Segriff. Otto Subroig

nannte bie fritifi^en 3eitfcf)riften ber ©d^riftfteller , bie ju

feiner 3^^^ ^^^ Siteratur be]^errfd)ten , Sigerfiöljlen. (Sin

einflußreicher 5lutor jener Sage (unb id^ fürct)te, e§ gibt

noc^ ie|t fold^e, bie öl^nlid^) berfal}ren) mad^te aübefannter«
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maffen [ein Sob ober feinen Sabel anberer baüon ab=

Ijängitj, ob [ie i^m bei il^rer 2)urd()reife bie ^ulbigung

if)re§ ^^efuc^e» barbracE)ten ober nid^t. 2)er[elbe t)atk

tritijd^e ^yilialen in a\lm ^auptorten 3)eut)(f)Ianb» unb Qah

jebe§mal beim (Srfcfieinen eine§ nenen Sucbe» beftimmte

SBeifung an biefelben, e§ herunter ju mad^en ober ju

preijen. ^nbeffen ha^ jd^Ummfte, tt)a§ foldje JDurnaIi[ti[i^e

5lnftalten bem 5^id}ter anfügen fönnen, ift nicCit ha^ Sabetn,

fonbern ba§ Sotfcfiiüeigen; unb bie§ üben [ie benn auä)

bei tt)ir!(id) guten (5rfci)einungen auf bn§ be^arr(i(i)fle.

33ergegenn}ärtigen mir un§ nun aße bie genannten

t^aftoren, nielrfie bie ^riti! über neue ©rfdieinungen ju

einer gän5lid^ irreleitenben unb unjuüerläffigen mact)en, fo

toerben luir annäf)ernb begreifen, in tüie Ijoljtm DJ^af^e burc^

bie^ournalifti! unb fo idtikx ba§ Urteil über ben n)a£)ren Söert

gleichzeitiger Iiterarifd)er @rfd)einungen gefälfd)t föirb. 3öir

felbft, bie mx inmitten einea foldjen 3;reiben§ fte^en, bon

ben unrid)tigen 5tnf{d}ten unferer ^i\t mitbeeinflufst finb

unb bie um un§ l^er ge^riefenen ober fierabgefe^ten 2Ber!e

burd) bie 33riIIe ber einmal ^errfd)enben SageSmeinung

betrad)ten, mir fönnen feinen öoüftänbigen 33egriff oon bem

toHen S^iim']aiiaif) tjaben, ben bie ^ritif bor unferen lugen

auffül^rt; um iJin 5U gewinnen, muffen mir bie ^outnale

unb 2:age§b(ätter ber 5>ergangenf)eit muftern. ^d) i^abt

mir biämeilen ju meiner Selef}rung unb Untergattung auf

einer Sibliot^ef bie angefel^enften fritifc^en 3eitfd)riften

frütierer ^erioben geben laffen unb mid) in biefelben üer=

tieft. 33ie ja'^Uofe Sjic^tungen , S)ramen unb 9iomane

bon jebt böllig berfdioKenen 5(utoren fanb id) "ba in über=

fd)menglid}en 5tu§brüden al§ DJIeiftermerfe gepriefen! 3^id)t

2iI)Qtf, „'^.^evipeftioen". II. 4



[elten reijtcn m\ä) bie Qii^erorbentIid}en 2o6|prüc^e, mir

ein foldie» in ben ^immel erlf)obene» Sud) bon beni

S3ibIiot^efbiener bringen ju laffen. — Unb ma§ fanb icf)?

3)ie elenbeften 9Jkd)n)erfe, beren 35er[af]er ifjre ©tümper=

i^aftigfeit mei[t fd^on au\ ben erflen ©eiten bofumentirten.

S(^ fanb ©cf)rift[tener, bie l^eute nur nod) ongefüljrt merbcn,

um ben 3>er[aII ber Siteratur in if)rer 3cit 5" belegen, qI§

0Qf[ifer gepriefen; babei mu^ id) bemerfen, ha^ einige ber

!ritifd)en 3eitfd)riften früf)erer Soge, jum 33eifpiel bie „SBiener

Satirbüc^er" unb ber „|)erme§", wirflid) trerflid) rebigirt

waren unb mandie au§gejeid)neten 5Inffä^e entfiiclten. 5lber

gerabe l^ier ertennt man beutlid), mie oud) geiftooüe

DJiänner [id^ öon ben um fie !^er ^errfdienben 5ln[id)ten

nid)t frei madien fönnen. <Bo ^nbe id) in roiffenfdjaftlid)

gehaltenen Journalen au§ 1)^ smauäiger Saferen lange

5lbf)anbiungen über ^JJüIIner, |)ouinaIb, ^riebrid) ^inb unb

fo lüeiter gelefen, ttJorin biefe 2)id)ter mit einer 5lrt üon

(5f)rfurd)t be^anbelt mürben, al§ ob [ie ju ben ^eroen

ber ^poefie geljörten. 9Jiand)e ber genannten ^luffä^e fanb

\ä) Oortrefflic^ gefd)rieben, öon großer ä[tl;eti|d)cr 33ilbung

ber 3Serfa[fer jeugenb unb gcmif^ Quem ebenbürtig, ma§

ueuere 5leftf)eti!er geleiftet Itiaben. Söenn id) nun bad)te,

an meldje 2Berfe fold^e l^odigebilbeten 9}?änner il)re 23e=

munberung öerfd)menbet l^atten, S3er!e, bie iö) naä) ge=

miffentjafter Prüfung nur für fefjr gering fjalten fonnte,

fo mu^te id) mir fagen, ba^ I}öd)ft maf)r[d)cinlid) in ber

©egenmart ganj 5tet)nlid)e§ Dorfomme, bap allgemein ge=

feierte (5d)riftftener unjerer Sage Hcrmutlid) fdjon in ben

näd)ften 2)e5ennien in ber 5(d}tung be§ ^ublifumS unb ber

^ritif einen äf;n(id)en ©turj erleben merben. ^6) erfannte
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ferner, baß, ebenfomenig wie ber ^Beifall be§ Soge» mittele

mäßige ^rcbufte öor ber jpateren @eringf(f)ä|ung fd)ü|;en

fonn, bie§ bie 5ln[trengimgen ]d)arffiniiiger 9JMnner öer=

mögen, bie mit oüer Serebfamfeit , mit ber feinften %na=

It)fe unb bem größten 3tufmanbe don ©eift untergeorbnete

f)eröorbringungen ber Siteratur qI§ edEiöptungen be§

®enie§ barjuftcllen )U(f)en. ®a ^eute fo öiele Siteratur^

gej(f)id)ten gejc^rieben werben, lüäre e§ jefir ttjün)d^en§roert,

baß einmal eine berjelben auf biefen ^un!t i^r 5tugenmer{

rid}tete unb au§ ben leitenben tritifc^en ^Durnalen ber t)er=

gangenen ^erioben bie aBfoIute Unjunertiii'figfeit be§ Ur=

teils Don ^ritif [djüd:^! wie ^^ublifum in Se^ug auf gleic^=

zeitige Seiftungen bartf)äte. 5(u§ einer foId)en S)arfteIIung

würbe bann l^erDorge^en , wie im @egenfa|e §u [o öielen

öon ber Sobpofaune be§ Sage» gefeierten ^oetaftern oft

bebeutenbe 3^i(i)ter anfänglid) entWeber üöllig unüefannt

blieben ober öon ben Journalen gu ben untergeorbncten

Satenten geredinet würben. So warb 9tü(fert, obgleich

er burd) feine „©e^arnifcbten Sonette" juerft ^ßeifaü ge=

funben, lange ^ät f)inburd; , unb ^war nad)bem er feine

auagejeidmetften SSerfe fci^on |3ubliäirt ^atte, al§ ein bloßer

9teimfd)mieb be§anbe(t unb wegen feiner ©pradifunftftüde

lädierlid) gemalt, ©ein 5Dieifter|tüd , bie „5}ia!amen be§

|)ariri", wel(^e§ nac^Ijer fo biete 5Iuf(agen erlebt ^at, fanb

fo wenig 3tbfa^, ha^ bie 2>erlag§:^anb(ung fic^ weigerte,

ben äweiten 58anb ju bruden. (Srft al§ ber S)i(^ter im

l^ö^eren 93knne§alter ftanb, wanbte fic^ i^m bie @unft

be§ ^ublitum» ^u. 2Baf)renb feine§ Sebena unb felbft

nad)^er, bia auf unferc 3eit tjat 5|5Iaten unter fc^werer

SSerfennung ju leiben gel^abt. Ueber it)n ftüräte \\ä) ba§
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gonge §eer ber Sournaliften, bie gu ^eine§ ^a^ne ]'(j^ttmren,

unb brQ(f)te bie ^arole auf, er fei ein Wo^er 3öortbrecf)§Ier

unb nietrifd^er ©eiltänjer, er, beffen ©ebici)te an ©eban!en=

reicfitum nur tüenige iljre§g(ei(f)en Ijnben ! ^tjm ift mirfüd)

feine öoflenbete gorni in bem öffentlid}cn Urteile fc()äbti^

geworben, unb \ä) f)ahQ oft gett)ünfd}t, er l^ätte minbere

«Sorgfalt auf biefelbe berttienbct, bamit nid)t bie juerft in

bie ?(ugen fpringeube ä^ollenbung be§ 5(cu^eren Bei Ober=

f(ä(^lid}en bie 5Reinung l^erborriefe, e§ gebred^e an innerem

©el^alte. ©einer Dollen SBürbigung fte^t nod) immer bie

oft auagefproc^ene trioiale 5Infid)t entgegen: bie ^poefie

muffe öolfätümlid) fein. 9'iid)t§ ift falfd^er al§ eine foldie

5tnfid}t. S)ie ^Bilbung ber üerfdiiebenen klaffen ber ^euti=

gen ©efedfdiaft ift fo erftaunlid) ungleid), baB tüir auf bie

^ö^cre 3)i(^tung bersiditen müfjten, menn bie '^^oefie burd)=

au§ populär fein foüte. ©inb etlüa @oet^e§ „Ütömifd)e

Plegien", ift „^pl^igenie" unb „Saffo" bolfstümlid)? Ober

fann man bie§ ^räbifat ©(^iüerS „©Ottern ©riecj^entanbS"

unb feiner „^raut Don ^JJeffina" beilegen? ^yreilic^ fann

^laten nid)t in 33iertt)irtfd)aften gefungen merben; er fann

nur ein S)id)ter ber (Slite fein. 5Iber aui^ in biefem

engeren Greife !^at er nod) nidit bie Derbiente ©eltung er=

langt, unb e§ fc^eint mir ein traurige§ 3fi<j()^" füi^ bie 58il=

bung unferer Qeit gu fein, baji noc^ immer anbere, meit

geringere 'i^oeten, bie um ifm !^er unb nad) feinem Sobe 'i)zn

33eifaII ber 53?enge fanben, mel^r 5Infe£)en genießen, al§ er.

— 2öie langer 3eit e§ beburft l^at, bi§ § einrieb Don

pfeift bie Derbiente ©tettung in unferer Literatur erhalten

!^at, baDon bin ic^ felbft nod) teilmeife S^na,i gemefen.

SBäfirenb meiner ©tubentenjaf^re fannte i^n nod) faft nie=
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monb, obgleich er fi^on feit Seäennien im ©rabe vul}te.

3u feinen Sebäeiten |atte nur fein „^Mjc^en üon .<peil=

bronn" einen flüdititjen ©diimmmer bon 9iu^m auf fein

|)QU|3t faEen laffen; aber biefer 9iul}m wax in ben klugen

ber großen 93^enge fein onberer ala berfenige, toeldier nucf)

üielen !i5erfaffern orbinärer S^itterfdiaufpiele 5U teil ge=

n^orben. §Qtte %ud ficf) nicf)t jtoölf Sa^te naä) bem

Sobe steift» feines 5JiQd)Iaffe§ angenommen, fo mürbe einer

unferer größten 25i(f)ter bieHeicfit gang üerfc^ollen fein.

®enn Sied gab juerft ^Ieift§ „^rinjen bon ^omburg"

unb beffen „§ermann§fct)Ia(i)t" Ijeraus, bie bi§ ba^in nur

im 9Jianuftript üorfjanben maren ; o^ne biefe nie genug ju

preifenbe 5[IKiI)maItung be§ berühmten 9(Dmantiter§ mören

bie |)anbfd)riften ma^rfd)einli(^ ju ©runbe gegangen, unb

mer mei^, ob irgenb jemanb fonft bie 5lufmerffamfeit ber

Sefemelt auf bie anberen 3Ber!e be§ unglücfücEien S)ict)ter§

gelenft f)ätte, bie bei il^rem @rfd)einen nur menig 33ea(^=

tung gefunben Ijatten. Unb f)ier bin id) öeranlof^t, einen

fel^r nieberfdjiagenben ©ebanfen auSäufprec^en , ben \ä)

jebod), um ber Sa^rljeit bie @^re ju geben, nidjt unter=

brüden barf. Sdiriftfteller unb ^ünftler öon 5>erbienft,

bie fic^ Don i!^rer ^tlt bernadiläffigt feigen, tröften fid^ oft

mit bem ©ebanfen, bie 3iifu"ft merbe i^nen ®ered)tig!eit

angebeit)en laffen. S^ennod) glaube id), bo§ foIdjcS nic^t

mit DoHer (5id)er!^eit ermartet werben fann. Sdjon ba§

Seifpiel 0eifl§ jeigt, mie oljne bie rettenbe %l)ai SiedS

ba§ fe^ige ©efdjlec^t bieüeidit nic^tä meljr öon bem $Ber=

faffer ber „^^amitie Sdiroffenftein" miffen mürbe. 2)iefe§

©tüd mar jmar gebrudt, boc^ Ijätte e§ fid) ma^rfc^einlid)

in ber 58üd)erfiut feiner 3eit fpurlo» Derloren. 6elbft bie
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ha^ ein im 33uc^l^anbel publijirte^ 2ßer! gänjlic^ ju ©runbe

gel^e unb au§ ber SBelt l)erj(^minbe. Bo ^at man 5cüd^=

ri(i)t bon einigen ©d^aufpielen be§ unglücflic^en Senj, bie

mirflid) Deröffentlic^t morben [inb, bon benen ober bie

[orgföltigfte Tcod^forfcfiung bisher fein gj;empfar nuf^ufinben

bermodjt Ijot. — ^lel^nlid) mie ÜU\\t berbonft e§ aiid^ ber

trepcde §ölb erlin mo!^! nur ben Semüfjungen ®u[tab

©(i)mab§, bafe feine @ebid)te ber Dhcfimelt erl^alten ge=

blieben [inb. ®ie]elben tuaren bi§ 511m Safere 1826, aB

ben @ei[t be§ ®i(f)ter§ bereits feit mel}r ala smonjig

Sat}ren äöafinfinn umnad)tete, in ^eitjdiriften ^erftreut ober

gar nur fjanbfdiriftlii^ bor^anben. 33i§ ju jenem 3eit=

|.iuntte, ja nod) barüber ^inau§, finbet man ben großen

Sl)riter in feiner 5lnt^oIogie bertreten, in feiner 2iteratur=

gefd)i(i)te ermäljut. — ©enft man nun an berartige gäüe,

fo !onn man foum bie Seforgni§ unterbrücEen, bafj mandie

^i(^ter bon Sebeutung, bie burct) bie Ungunft ber !!ßer=

Ijältniffe, bie UrteiI§Io[igfeit be§ ^ublifum§ unb ba» f(|on

c^arafterifirte ©ebaren ber ^ritif bei i^ren Seb^eiten nid;t

befannt mürben, aud) nad^ i^rem Sobe niemals Sefcr

finben merben, inbem fein 2iecf unb <Bä)tüah \\ä) \i)xtx

annimmt. Unb mä^renb fo bon S)id)tern, bie n\ä)i bie

&üU Ijaben, fic^ geltenb ju madien unb für i^re begeifterte

©timme fein ®epr finben, nid)t§ auf @rben übrig bleibt

al§ il^r ©taub, laffen fid) 9teimfd)miebe unb ©pefulanten

öon ber 2:age§|)reffe a{§ grof3e ©enie§ preifen, unb ba§

^ublifiim ftrömt mit fliegenben g^al^nen Ijerbei, um bie=

jenigen ju feiern, mefd)e bie 9ief(ame auäpofaunt.
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II.

Sei jebem 2Ber!e ber S)icf)tfimft !ommt e§ baraiif an,

ob e§ fjerDorragenbe poetiic^e 8c$ön^eiten be[i|t. ^kxnaä)

beflimmt ficf) fein SBert. ®a^ e§ baneben oucf) feine

DJJongel ^at, ift don bornl^erein gewip, ba e» 33oII!ommene§

überhaupt nidit gibt. Dtad) biefem ©runbfa^e roerben bie

2Berfe, mefdie al§ ftaffijcE) onerfonnt finb, gefcf)ä|t, unb

für folcde, tüeldie biefe ©eltung noc^ nic^t erlangt Ijaben,

fann fein anberer befteljen.

Umgefefjrt, tnenn man ein 2öer! al§ it)ertIo§ eraditen

inu|, fo liegt ber ©runb batjon nid)t in ben gefjlern,

fonbern in bem DJ^angel an l^eröorragenben (5d)önl)eiten.

Sm fc^roffften Söiberfprucbe l^iermit vaaä)i e§ fid) bie

l^eutige ^ritü, fotüol^t bie literarifcEie a(§ bie öom ^ubli=

!um geübte, bei neuen S)i(^tungen jur 5Iufgabe, junäiiift

bie iyet)Ier aufäufpüren. g-inbet fie ]oI(f)e, fo fjebt fie bie=

felben befonber§ ^erüor, unb eS ift i^r ein 2eicbte§, ba§

2Berf, unter 93erfi^tt)eigung öon beffen Sßor^ügen, für fc^Ied^t

5U erflören. D^atürlicf) !ann fie bie§ nur unter ber flill=

fd)tüeigenben 5?Drau§fe^ung t^un, bie allbetnunberten ©d^ö=

pfungen ber großen 2)icf)ter feien fef)(erlD§. @o bumm,

"ba^ gu glauben, finb nun aßerbing» tüenige; benn bie

3af|I ber (Scfiriften, in benen S^afefpeare, (Soet^e unb

Sd)iIIer irie Sd)u(fnaben be^anbelt tt)Drben finb, ift 2egion;

aber um moberne -Siditer !^erabfe|en 5U fönnen, nerfdjtüeigt

man e§, bo$ aud) jene i^re ®ebred)en ^aben, benn fonft

märe e» unmöglid), einen lebenben 2)id)ter megen etmaS
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ju berbammen, it)a§ er mit ben größten feiner S^orgnnger

teilt. 9^un aber ift bie Sefiauptung feine gewagte, ba^

bie großen ®i(f)ter, bcrcn leui^tenbe 33or5üge icir nie genug

bemunbern tonnen, nur burd) bie le^tercn fo gro^ [inb,

bafs [ie bagegen im einjetnen bielleid^t meljr getjlcr be=

gangen ^aben, al§ manche mittelmäijige ^^^oeten. 2)enn

mäljrenb biefe mit ängftlidjer 3fiücf[ict)t auf bie SageSfritit

unb aud) öoräug§meife mit bem 33erftanbe arbeiteten,

ad)teten jene, au§ bem ©anjen unb i^DlIen fdjaffenb, in

i^rcr Segeifterung menig auf ba§ 9hbenfüd)üd)e.

(S§ ^aben in neuerer 3eit ad)tbare Sdiriftfteder e§ fid)

angelegen fein laffen, alle möglid)en ®ebred)en in ©t)a!e=

fpeare nadijumeifcn, unb bagegen Seffing, ©oet^e unb

©dliUer, ata frei üdn foldjcn 33erftöf5en, in ben ^immel 5U

erl^eben. 3m (Segenfa^e ju i^nen finb anbere aufgetreten,

bie aud) nid)t ben fteinften 5J^ateI an ben Werfen be§

grofjen 23riten 5ugeftet)en moUen, aber benjenigen ber

beutfd)en 2)ramatifer llnluinfommenI)eiten aller 5(rt t)Dr=

tüerfen. So fiängt e» Don bcr |ierfönlid}en Steigung eine§

jeben ab, ben einen für einen |)aIbgott, ben anbern für

einen ©tümper ju erflaren. ®od) bie ®ered)tigfeit t)er=

langt au^jufpredjen , ba^ ade grofjen S)id)ter nur groß

finb burd) bie 8d)önl}eiten in i^ren Söerten, baf3 fie aber

alle fid^ nid)t frei gefjalten f)aben bon ja^Ireidien DJMngeln

unb baburd) bie Un^ulängtiditeit atleS menfd)Iid)en @d)af=

fen§ befunbet fjaben. 3^1 biefen au§ 9(d)tIofigfeit begangenen

geistern gefeiten fid) foId}e, meld)e ben 5^id)tern fctbft fid)er

nid)t entgingen, bie fie aber begeljen muffen, um anbere

33orteiIe bamit ju ertaufen, ober bie im gemü^Iten Stoffe

lagen unb fid; fdjmer oermeiben lie.Ben. fyügt man ju
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^inju, tneld^e nur nad) falfifien (gaumigen unb Diegeln für

fültiie gelten, fo iarm, irer Suft ^at, mit leichter 53^ü^c

in aflem, wa» bie 2;id)tfun[t ^öd)fte§ ge](^atien ^at,

eine Segion Don g-e^Iern nad^roeijen, unb e§ bleibt ni($t§

übrig, maS nic()t für ein fcf)Ie^te§ ^Jlncfimerf erflärt inerben

fönnte.

2öa§ bie 3}Drn)ürfe anlangt, bie gegen alle poetifcfien

Seiftungen ju fcf)Ieubern eine tabelfüditige ^ritif nic^t mübe

roirb, fo jerfaüen fie in üerfc^iebene Kategorien. (Sin Seil

baöon ift begrünbet. 2;ie bei weitem meiften 5{u§ftellungen

an jenen Söerfen jebocf) , ebenfo wie biejcnigen , bie ^eute

faft au5na'^m§Io§ an aüen neuen 2;id;)tungen gemadit ju

merben pflegen, finb grunblo», unb bie bermeintlidien

53Mnget erfcE)einen nur nad) Derfe^rten ^Nrinjipien, nad)

falfc^en ober einfeitigen Siegeln al§ foldje.

5)er näheren 5tu§fü!)rung f}ierüou fteüe id) ein paar

5triome dorau§, beren 9tid)tig!eit man bermutlic^ nic^t be=

flteiten mirb:

Siegeln, mögen fic aud^ lange 3eit fjinburd) in 5(n=

feigen geftanben l^aben, fönnen feine ©eltung bel^aupten,

fobalb barget^an ift, ba^ fie in Dorjüglid^en ^Berten ber

Kunft nic^t befolgt morben finb , o§ne baf? biefc 5iid)t=

befolgung bie SBirfung bcrfelben beeinträi^tigt fjätte. 2^a§

nämlid^e finbet ftott, menn fie, nadjbcm fie lange ?lner=

fennung genoffen, neuerbingS burd) einen ©eniu» gu 5Boben

geworfen werben. @§ jeigt fid) bann, baf? fie, wenn auä)

fdiarffinnig unb mit Sd)eingrünben Derfod)ten, falfi^ ober

einfeitig bon einigen ßunftwerfen abftraf)irt waren, ol^ne

tiaii anbere, bie barüber !§ätten aufflären fönnen, berüd=
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fid)tiot lüurben. Siegeln a priori im ©ebiete be§ (5d)önen

[inb ein Unbing unb p(^[t nerbcrblid). 3)ie Sa^imgen,

mld)(i feit ber ars poetica be§ ^ornj bi§ in iinfer 3a^r=

fjimbcrt fiinein in Dielen Sänbern @uropa§ für |eilig ge=

I)Qlten wnrben, muffen aU befeitigt angefel)en werben,

feitbem bemiefcn Sorben, baf? gerabe bie gröfjten ®ici)=

tungen aucf) ber ©riedien, anf bie man fidö befonber§ be=

rief, i^nen 2:ro| bieten; anbere berortige 33orfd^riften, bie

fi(^ bis auf bcn !)eutigen 2:ag fortgeerbt fjaben, muffen

ebenfalls I}infäüig merben, menn fid) öon iljnen ba§ @Ieid)e

f)eran§ftent. <SoI(i)e Siegeln in abstracto ju beftreiten,

mürbe menig Erfolg berfprec^en : am fic^erften bemeift man

i^re Hnrid)tig!eit, föenn man jcigt, 'i)a^ unbcftrittene 53Jeifter=

ftü(fe if)nen |)D!)n fpredjen nnb ha^ bie angeblid)en 9JiängeI

in benfelben bon Unbefangenen !eine§meg§ al§ foldie em=

pfunben werben, ©übe ea im ©ebiet be§ (gd)önen eine

5lutoritQt — mer l^ätte auf biefem gelbe eine gröf^ere fein

Bnnen al§ ©oet^e? Unb bod) I)at er über bid)terifd)e Sr=

jeugniffe Urteile gefällt, beren $Berfef}rtl}eit jelU allgemein

onerfannt ift, tüie pm Seifpiel, menn er ^'^einrid) öon ßleiftS

l^errlic^e „^sent^efilea" geringfd)ä|ig befianbelt, bagegen bie

fcbuiad)en Sraucrfpiele Don ^Jianjoni in ben ^immel er=

f)ebt. konnte einer ber gröfsten 2)id^ter fo irren, wie

füllte man einen ^p^ilofopben für einen unfefjibaren ®e=

fe|geber im Sieidie ber ^oefie Italien! (5» ift mirftid) un=

fapd), wie man ben 5(riftote[e§ noc^ atS einen fo(d)en

anerfennen mag; nad}bem feine ^hitoritiü in ben 2öiffen=

fci^aften, bie fein eigentlid)e§ "^aä) waren, längft geftürjt ift,

foKte man benfcn, müfjte fein ^(nfel^en in bem gacbe, ha^

if)m ba§ frembefte war, üoUftänbig gefd)Wunben fein. 2)er
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iinl^eilbDUe ßinflujj, ben feine, nocf) baju !eine§toeg§ Haren,

au» einer öielfac^ öer[tümmelten <Bä)x\]t f)erau§gelefenen

5|3rääe|3te ^afjv^unberte lang auf ba» S)rama geübt, liegt

am Sage ; welchen @inn l^at e§ ba, ba^ man feine ©ä^e

über tragifc^e ©(^ulb, über gurd^t unb 53?itleib, über bie

.^atfjarfi» unb fo meiter noc^ immer mit einer 5(nba(f)t im

5IRunbe fü^rt, al§ mären e» religiöfe ©afeungen?

III.

Se!anntlic^ ift jebea ©emälbe auf einen gemiffen (5tanb=

pun!t berechnet, bon bem an^ e§ betrachtet werben miü.

93errüdt man biefen Stanbpuntt, fieljt man baajenige,

mag auy beträcEitlid^er Entfernung angefd^aut merben mu^,

in äu großer Wd^^ ober gar burcE) t)a§i DJ^itroffop an, fo

finb fömtlidie 33erl}ältniffe berfdioben, alte» erfdieint in

einem falfc^en 2id)te, e§ treten Diebenbinge, bie man auö

ber Siftanj !aum gemal}rtc, ju beutlicf) ^eröor unb bie

2Bir!ung be§ ©anjen ift jerftört; bod) nid}t ber Wakx

trägt bie ©cfmlb Ijieran, fonbern ber 53efd)auer. ©enau

ebenfo öer^ält e» fid) mit poetifd)en 2i}er!en. ^ebe 2)i(i^=

tung ift, menngleic^ auä) ber i^erftanb bei i^rer ^^robu!,=

tion t^ätig fein mu^, borsug^meife auf bie ^^antafie unb

bie (Smpfinbung beredinet; menn man bie§ ignorirt, menn

man ein ©rjeugnia, 'i)a^ bie 53egeifterung eingegeben, ol^ne

@inbilbung§fraft unb ofine ©efüfil anah)firt mie eine mat^e=

matifc^e 5(ufgabe unb befonber» fein 5Iugenmer! barauf



-^^ 60 -1-

riditct, ob irgenbttio ein falfdjer %n\a^ in ber tRcc^mtng

Oorljauben fei, fo finbet man mit ?eid}tic]fcit überall '^•djUi,

in ben größten 9J?ei[tcr[tücfen nid)t minbcr lüie in ben

ärgften ©tümpertt)er!en; adein Scute, bie bie§ 95er[at)ren

anmenben, l^aben ficf) felbft anzunagen, mcnn ba§ 3{efu(tat

ein berartige§ i[t.

(>in §anptmittc(, burd) ba§ fa[t jebeS bid}tcrii"d}c unb

bcjonberS bramatifdje äöerf al§ mangcl[}aft bargeftcüt

merben fann, i[t, baf] man biefe^ nnb jenes bavin al§

,,nnmottöirt'' bejeidinct. ©emifj beruljt bie SÖirfnng eine§

jeben ®rama§ barauf, baf? bie ^JiotiDe ber ,^^auptl}anblung

bentlid} Ijerüorgeljoben [inb; aber c§ i[t nöüig nnmög(id),

aui$ alle§ S^ebenfädilic^e 5n motiDiren. 2Ser t}ierau[ au§=

gel)en mollte, mürbe in eine cnblofe nnb unertrügüdie

2i3eit)"d}mei[igfcit geraten. Um io(d)e jn nermeiben, Meibt

oft nid)t§ anbereä übrig, alä bafj man bem Scfcr ober

3ufd)auer überlädt, fid) bie 93?otilDe fiinsn ^n benten. ©o

fiaben e§ afle grofjen S)id)ter gel}alten, oft mit auffaHenber

©orgtojlgteit, inbem [ie anf ein iierftänbniSliofleS ^^nblifum

red)nen bnrften. (BIeid}iuDl}l bejicljen fid) auf biefen ^un!t

Diele ber 5(u§ftcllungen, bie i^nen bie nüchterne ^ritif ge=

mad)t.

©egenmärtig nun rid)tet bie ß'ritif it^re fpäf}enben

23Iide !)anptfäd)Iic^ auf berartige ^nintte nnb trinmpfjirt,

menn fie irgenb etmaä anSgemittcrt Ijat, ma§ fie für un=

motiuirt ausgeben fann. 3Senn (i^oetlje unb Sf}a!e|peare

fogar in ber DJtotiüirung i^rer ^auptaftionen auf bie Sn=

tclligcnj ber Sefer unb Si^'-'^^ii'^^' Vertrauten, meldje i^re

Sntentioncn fd)on burd)id)aucn mürben, fü fdjreit bie ^ritif

2öe[)e über ben ^JJobernen, ber fo etwa» wagen moüte!



-h' 61 ^-

@§ roirb üon ifim Herlaiujt, bafj er ofleS unb jebe§, bi«

auf bie geringfüijigften Umftänbe, ^aarKein motiüire, unb

man fann bnrauf tüetten : ttienn er \\ä) Ijiermit im Sdimeipe

jeine» ^(ngcfic^tS gemüfit unb fein 2öer! babiirc^ trorfen

unb profail'd) cjemai^t Ijat , ben cQritüern, lotüol)! bcn

jcfireibenben al§ in ©efeüfdiaft ba§ gro^e SBort fü^renben,

ift bamit md) nidjt ©enüge getfjan! ®enn im ©runbc

ta^t fid) bei feiner ßr^äfilung, bei feinem S^rama eine

©renje be» 5}^Dtiöiren§ finben, menn aud) auf alle 5Ieben=

umftänbe 9tüdfid)t genommen merben foü. ee^r oft

grünbet fid) ber 3>Drir)urf ungenügenber ÜJiotiüirung barauf,

ba^ nmn meint, jeber 5Jknf(^ muffe unter benfelben

Umflänben auf biefelbe 5trt fianbeln , mät)renb bod) bie

^anblungSmeife nad) 2Serf(^ieben^eit ber ßljaraftere fef)r

Lierfd)ieben ift.

3)ie, tt)eld)e, ftatt bem S)ic^ter ft)mpat^ifc^ entgegen

5U tommen unb fid) gern feinen ,,l^o(ben 2äufd)ungen"

^iuäugeben, fpi)ttifi^ barauf lauern, ob fie nic^t irgenb=

tüa ettoaa Südenljafte^ in (Srfinbung unb 5(u§fül)rung

entbeden tonnen, follten fic^ überhaupt t)on ber ^oefie

fern 1} alten.

2ßo§ t)ier gefagt ift, gilt nic^t nur bom S^rama,

fonbern üon aütn poetif(^en Sßerfen. Sie ju grofje

?Iengftüd)teit im DJiotioiren, befonberS be§ 5Menfäd}Iic^cn,

iDÜrbe bei iljuen bur(^ bas <Sd)Ieppenbe unb '^^rofaifd)e,

ba§ fie notiüenbig mit fid) füf)ren müpte, öiel größere

Uebelftänbe !^eröorrufen , alä eine geniale Sorgtofigteit in

biefer §infid)t.

Sie 5Iu§flet(ungcn, bie ^iemtid) an jeber Siditung ber

SBelt gemQd)t toorben finb ober gemad^t werben tonnen,
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(offen [id) in Derfd)iebene Kategorien bringen: 1. Sie finb

begrünbet unb geigen, bop e§ überl^oupt nid)t§ 93onfom=

inene§ auf (5rben gibt, bebeuten aber eben be§^alb nid)t

biel, tt)ofern neben ben ^yefilern übermiegenbe 33Dr5Üge

öorfianbcn finb. 2. (Sie finb an§ ber Suft gegriffen, bc=

ru!^en auf 9}?i^l3erftcinbniffen unb pd)tiger Seftüre. 3. (5§

üegen i^ncn ÜJegeln unb S^eorien ju förunbe, bie cnt=

njeber an fid) falfc^ finb ober fatfc^ angemenbet icerben.

4, ©ie mären jutreffenb, n3enn fid) afle SBorjüge in einem

SBerfe bereinigen liefen, finb e§ aber ni(^t, meit bic§ un=

möglid) ift, inbem mand}e foldier ^Borjüge einanber au§=

fd)Iie^en. 2)ieKompDfition bon ©f)a!efpeare§ „^einrii^ IV.",

)x>dä)t un§ in einem meiten 9fal}men ba§ gan^e bunte

treiben be§ cnglif(|en a>oIfe§ unb feiner gü^rer 5U jener

3eit jeigt, ift unbereinbar mit bem ftrengen, gefd)Ioffenen

Sau einer ©opljofkifdien Sragöbic; mie umgefcfirt biefe

nid)t bie SßDr5Üge bon jenem l^at. 9kd() ber 5Irt ber Ktitü,

mie fic fieute geübt mirb, mürbe e§ aber gar nid)t» Un=

er!^i)rte§ fein, ba^ ©^afefpeare ober (5opf)o!Ie§ I)erbe 9^ügen

erfüljren, ber eine für ba§ lofe ©efüge feine§ (£tüde§,

ba§ barin fo meit !f)inter ben gricd)ifd)en 5Jiuftern 5urüd=

fte^c, ber anbere für ben DJfangel einer reid)bcmegten ?(!tiDn.

5, Sie ?tu§ftenungen finb miberfinnig, meit ba§ getabelte

2öer! feinem 2Befen nad^ gar nid^t bie gigcnfc^aften be=

fi|;en !ann, bereu 5(bmcfcnl)eit gerügt mirb, mie jum Seifpiel

menn ben Suftfpielen be» 5Iriftopf}ane§ 53JangeI an 2Baf;r=

fd)einlic^!eit, ©oetfieö „^ermann unb S^orotl^eo" 5J?angeI

an pI)iIofopl)ifd)er ©ebanfentiefe borgemorfen mürbe. 58ei

füldjcn einmal al§ Haffifd) ancrfannten SBerfcn Tjört man

aüerbings bergleidien tabeinbe 33emer!ungen nid)t; allein
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e§ !ommt aüe Sage öor, 'üa^ [ie gegen bie S^ic^tungen

5f?euerer gelcf)Ieubert werben. 6. 9Jkn füljtt ba§ qI§ SSorwurf

an, tt)a§ gar feiner ift unb [agt ^um 53eilpiel: 2öir trauen

bem bleiben Don Anfang an nid)t bie geprige Slljatfraft,

nid^t bie nötigen 9tegententugenben ju , unb fe^en bat)er

feinen Untergang norau^. 33ei §amlct unb bei 53hcbetf}

ift bie» aüerbingä ber galt, e§ inöoloirt ieboc^ teinen Sabel,

inbem öielnie^r bei jeber guten Sragöbie ber Untergang

be§ $)clben au» beffen Sfiarafter fliept unb baljer t)orau§=

gefe^en wirb. — ©egen bie g-iguren fowol}! im S^rama

wie im ©po» unb ersäljlenben ©ebic^t ift e§ ein Ianb=

läufiger ©inwanb, ,,fie feien nid)t mit pfi)d)DlDgifd)er (5fein=

t)eit ge3eid)net". 5hm meine id), baf^ fold)e pfi)^olDgifd)e

geintjeit, tt)etrf)e bie au»äei(i)nenbe gigenfc£)aft mand)er be=

liebten 5tobetIen ift, fdjmerlid) ba§ 6:^ara!teriftifd)e üon

5tefc^t)Iu5' ^^romet^eu» unb mandien anberen ber gri)^ten

©eftalten in ber ^^oefie bilbet.

3)ie» möge genügen, um au^er 3weifeL ju [teilen, ba^

ein heutiger S)id)ter, er möge e» nun anfangen wie er

rootle, jebenfall» !^eftigen 2:abel über fid) ergeljen laffen

mu^, unb bo^, «Denn er benfelben berüdfid)tigen, menn er

ben Derfd)iebenen an it)n gerid)teten 5tnforberungen ent=

fpre(i^en mU, er in ber (grfenntniä ber Unmögli(^!eit Ijieüon

Iei(f)t jum SJerämeifeln an feinem eigenen Salent getrieben

werben fann. Söenn ic^ nun bebenfe, mie unmefentUd;

bie 33er6efferungen finb , bie infolge fremben Urteil» ^ie

unb t)a öon S;id)tern an iljren eigenen äöerfen t3DrgenDm=

men, mie oft le^tere baburd^ Derborben mürben — bie»

mar gumSeifpielnad) ^Ieift§ fpäterem, felbft auögefprod)enem

23ebaucrn bei beffen „^ütl^d^en t)on |)eirbronn" ber ^-aü —
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jo möd)te lä) beinatje h)ün[c()en, jene 5lutoren l^ätten fold^en

5Iu§[teIIungen nie i^r D^r geliehen. Sennocd toitt ici() äu=

gefien, bo^ äumeilen treffenbe 23emer!ungen ben 35erfa[fern

bon 9?u|en fein fönnen, fomoljl um gef)Ier in früljeren

^robuften au^jumeräen, al§ fotdie in folgenben ju öer=

meiben, tüie \ä) e§ an mir felb[t erfotiren ijahe. ^-a^t

bur(f)Qu§ gingen in Ie|terem g-aU bie 33emer!ungen bon

^erfünen au§, bie, mit angeborenem ©inn für bie ^oefie

begabt, ficf) i^rer natürlicfien (Smpfinbung überliefien. ^ud)

bei biefen mu^te icf) freilid^ feltfame Srfal^rungen macfien

nnb e§ fam bor, ba^ ber eine bie erfte |)ä(fte einer

2)i(i)tung untabelfjaft fanb, bagegen ju einer bölligen

Umarbeitung ber jmeiten riet, ber anbere bagegen ben

gerabe umge!el)rten 5tu§fpru(i) t!^at. ^mmerl^in ^at mir

ha^ Urteil bon ^erfönüdifeiten ber genannten 5lrt treit

me^r gefrud}tet al§ folcber, bie iljre 2Öei§^eit aua tr}eoreti=

fc^en ©diriften gefdtiöpft t)aben.

.mmw

2Bctmar, Cftokr 1867.

S)ie meiften, meiere ein 33Iatt in ifjrem Stagebucbe au§

biefer tieinen Siefibens batiren, füKen baSfelbe mit begeifterten

©rgüffen über bie „flaffifc()e ^pcriobe bon SBeimar". 3<^

bin bagen unb unÜaren 5tu§brücfen ju fcljr feinb, al§
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ba^ \ä} ba§ ©leic^e t^un foüte. Söenn man tüifjen lüiQ,

rüie eine ^eriobe befc^affen i[t, bie üaffifcE) im ttjoi^ren Sinn

be» SSorte» genannt merben fann, [o öergegenmörtige man

[i(^ ba§ fe(|5e^nte ^a'^rl^unbett in Italien. 3)ie[e§ mar in

ber öollen Sebeutung be§ 2öorte§ flaffti'd) in ber 9JlaIerei.

5)enn bamal» Blül^le ni(f)t nur eine gro^e 5tnäaf)I ber aus=

geäeidin^tften Ü,^ialer, fonbern auä) bie geringeren Salente

öer[oIgten bie f)öc^[ten !^kk ber ßunft, ebenfo tvax ha^

^ublifum üon ecf)tem 5c^ön^eit§[inn burc^brungen , unb

niebrige, auf ©el'rfjmacflofigfeit ber 23eic()auer ober auf

Sinnenü^el fpefulirenbe ©attungen Don 58ilbern tonnten

nid)t 5ur (Geltung gelangen. ^laffifd) in bem gleidien

©inn für bie ^oefie liefje fid) Liienei(^t bie (Bpod)t in

©riec^enlanb nacE) ben ^erferfriegcn nennen, aüein 'Da?, ju

t£)un wirb un§ baburi^ öerroetjrt, bafs un§ nur ein Sruc^=

teil Don ben Sid^tmerfen jener ^tit erhalten ift, unb bap

mir bemnarf) nid)t miffen, ob nidjt bamala man(3^e§ !eine§=

ttiegs ^^reifenalüerte ebenfo bieten ober größeren 58eifaII

gefunben ^at, aU ha^ mirtlid) 5tu§geäeidjnete.

2öenn mir öon ben alten 5itaffi!ern fpredjen, fo brauchen

mir l^icr ba§ SBort in einem ganj anbern ©inne unb

öerftel^en barunter giemlic^ alle ed;riftfteller unb S^idjter

ber ©riechen unb 9iömer. Sa ea ben ?J^enid)en eigen ift,

immer nac^ ber 33ergangen^eit mit einer gemiffen (ffjrfurc^t

gurüd ju blidcn, fo ftellen mir un§ unter jenen üaffifc^en

Stutoren mol^t folc^e bon feltener 33oräügIid)teit bor, allein

menn bie» auä-) in SSejug auf bie Ijetlenifcöen 5utreffenb

fein mag, fo mirb bod) fdjmerlid) jct;t nod) jemanb bon

ber römif^en Literatur jene ^o^e 9}^einung ^egen, bie fo

lange 3eit gefjerrf^t ^at.

Bä)ad, „^exipcUmn" . II. 5
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2Bieberiim in onberem ©inne tüirb bQ§ 3Bort flaififcf)

in 53e5ug auf ba§ 32'^^^^^^^ 2ubn)ig§ XIV. bon ben

g-ranjofen gebraurfit, [ie Derftcljen barunter bie ^eriobe,

tt)o bie Siegel ber brei @inl;eiten unb fonftigc toiHfürlirfie

©Ölungen auf» flrengfte 6eobad}tet luurben, tt)D aik

^Poeten Dor einem Enjambement in bem ^Hci-anbriner nnb

üov einem für unebel geljaltenen 5lu§bi"ucfe al§ üor bem

größten 33er6rec()en äurücffcfiaubei-ten. ©egentnärtig toirb

jene§ SJßort bon unferen 5tad)barn gett)öl}nlid) nur im

®egenfa|e gu ber romantifc^cn ©cf}ule gebrauefit; bei

manchen mag mof)! nocE) bie DJ^einung verbreitet fein,

ßorneine, 9tacine unb Soileau Ijätten ba» 5]3rii3ilcgium

ber 3SortreffIid)!eit befeffen, allein ebenfo biele, unb barunter

I}öc^ft geiftbolle 5Jiänner, jiefien Siebter unfere§ Saf}r=

I}unbert§, mie 33ictDr |)ugD, ?IIfreb bc 3]ignr) bei weitem

bor. S)ie meljrften ber übrigen europaifc^en ^lationen,

meldje 3Iu§ge5eid)nete§ in ber ^oefie ^erborgebradit, fiaben

nie eine ^periobe i!^rer 2)id)t!unft al§ bie !Iaffif(|e bejeidinet.

S)ie Italiener fdiauen äinar ju bem S^it^iWer S)ante§,

5]5etrarca3 unb 23ocacciDs mit 3>erel}rung jurüd, berfennen

aber nid)t, mic baSfelbe unmerfUd) unb ofine eine grofje

baämi)d)enliegenbe Sude äu bem be§ Sojarbo, 5Irioft unb

Saffo f)inübergefüt)rt Ijat. ©nblid) ftnb fie ftotj auf i^re

guten Siebter, bie im borigen unb gegcnroärtigen 3a^r=

^unbert gelebt; feine biefer ßpocj^en aber bejeic^nen fie mit

bem 5Jlamen Kaffifd). %uä) fpringt in bie 5(ugen, ha^ ba»

fed)äel)nte Sa^jrfjunbert , obgleid) e» ein paar gute Siebter

befaf5, hoii} teineamegS in bem boHen ©inne für bie 5)3oefie

fo I}ei^cn fijnnte mie für bie DJialerei. (Sbenfo menig mie bei

ben Italienern ift biefe» Söort bei ben ßngtänbern unb
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©paniern geMucfilid^; bei ben leiteten ^öc5[ten§ fo, bn^

einige befcOränfte £öpfe, ineldie inbeffen immer feltener tT)er=

ben, boa öorige ^ofir^unbert, al§ bie ©efefee ber Soileau»

fd^en ©cdule in Spanien proflamirt unb befolgt mürben, für

bie flaffifc^e ^eriobe il^rer 2)i(i)t!unft ausgeben. W\t meit

größerem Üiedjte fönnte bie 3eit öom 9iegierung§antritt

^arl§ Y. bis jum Sobe Salberong \o genannt merben,

benn nur feiten fiat ficf) eine fo gro^e Slnsa^t trefflicher

S^rifer unb S)ramatifer in eine @pod)e ^ufammengebrängt

;

aber mie gefagt, menbet man in Spanien ba§ 2öort tiaffifcf)

auf jene ^eriobe nicf)t an, ebenfo menig t^un bie§ bie

Snglänber in Sejug auf bie 3^^^ "^^^ (älifabet^, obgleid^

in biefer ber größte aller 2)ramatifer blü:^te unb öon einer

5Jtenge anberer f)öcE)ft begabter S^eaterbirfiter umgeben mar.

Sminente ^voeten f)at Snglanb aud) in ber golge^eit ^er=

öorgebra(f)t, fo befonberS in 9J?ilton unb fpäter in iBi)ron,

©l^eUeQ, 33urn§ unb fo meiter, aber meber auf einen biefer

^idjter, nod) auf bie @pod)e, in meld)er fie lebten, pflegt

bie S3eäeid)nung tiaffifd) angemenbet ju merben.

5tu§ bem ©efagten erljeflt, in mie öerfd)iebener 58e=

beutung ber in D^ebe ftef)enbe 5Iu§brud gebraudit morben

ift unb gebraucht mirb. S§ finbet bie§ f}äufig bei g:remb=

mortem ftatt, uub um feinen S^^eif^^ barüber ju laffen,

in meld)em ©inne fie gemeint finb, foüte man bie§ immer

auSbrüdtid) l^erüortieben. 5Ibgefe^en oon ben güHen, mo

man unter !Iaffifd)en Berten biejenigen be§ ^lltertum§ über=

l^aupt ober regelred)te, in miüfürlidie (Sinfdiräntungen ge=

ämängte ^^robufte berftet)t, mürbe moljl ba§ beutfc^e „mufter=

giltig" am beften ba» au§brüden, ma§ man meiften§ unter

„üaffifd)" öerftel;t; allein l^ier bröngtfi^ bie 5ßemer!ung auf,
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bo^ eine ©ic^tung bon feltenem ®eniu§ jeugen unb bal^er

boqüglic^ [ein !ann, ha^ e§ aber tro^bem Bebenflic^ märe,

fie mu[tergtltig ju nennen, @d)iller§ ,,9iQubcr" unb „t^a=

bole unb Siebe" jum S3eifpiel werben wegen be§ ifinen auf=

gebrücEten ©tempel» be§ @enie§ flaffifd) genannt, bennod)

tüürbe e§ mi^ücf) fein, [ie anberen 2)ic^tern al§ 5}orbiIber

^^injuftellen. ©o wären wir benn in 23erlegenf}eit , ba§

Söort !(af[if(f) im S)eut)d}en entfprccfienb wieber ju geben.

DJZan fönnte barauf öerfaHen, [iatt be§[elben „bortrefflidi"

ju [agen, aber jeber [ief)t, ba^ bie§ fein genauem 3QnD=

ni)m jenes 3[öorte§ ift, unb e§ mirb überrjoupt bei jolc^en

UeberfelungSberfudien flar, wie bage 5Begrif[e mit bem

5Iu§brude flaffifif) berbunben werben.

Um nun auf Söeimar ju fommen, fo Tjat biefe fleine

©tabt jwei grof5e 2)i(^ter befeffen, weld}e, wenn unter

flaffifd) bortreffüc^ berftanbcn wirb, unftreitig -fUaffüer ge=

nannt werben bürfen. ®ie beiben anberen au§geäei(f)neten

9J?änuer, bie 5ugleid) nod^ bort lebten, 3BieIanb unb |)erber,

l^aben fidier bie ©tanbbilber berbient, bie itjuen gefegt

Würben finb, aber ob ifmen ber 9lame bon !(a]fifc()en

5lutDren jutommt, fann wofil felf)r bie ^^rage fein, ^^erber

!^at burd) feine berfdjiebenen ©c^riftcn Ijöd^ft anregenb unb

förbernb auf bie beutfc^e Siteratur eingcwirft, allein al§

^oet ift er bon geringem S3elang, beun fein „ßib" unb feine

„(Stimmen ber 33öl!er" finb nur Uebcrtragungen unb 9^nd)=

bilbungen in sicmlic^ nad)(äffigcr gorm, feine eigenen

^ic^tungen aber wirb niemanb Ijod) ftellcn woHen. 3(ud;

SBielanba 93crbienfte follcn nidit bcrttcinert werben, jcbod)

ftarfe, boHe, tiefe .Qlänge ber ^oefie, bie erft ^(nfpruc^

barauf geben, für einen bebeutenben ®id)ter 5U gelten,
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ftanbcn ifjm nid)t 5u ©ebot. 2öenn nun afier ©oet^e unb

@d)iller bie beiben einsigen großen ^oeten [inb, bie in

SBeimar gelebt, fo gibt bie§ nocE) fein 9ted)t, öon einer

flaififdjcn ^^periobe unjerer Siteratur bafelbfl ju reben, unb

fogar menn \m\\ 2ej[ing jenen beiben ola britten Ijin^u^

fügen moüte, liepe )'id) tüegen biefe§ Kleeblattes üon einer

folc^en in ^eutfdjlanb nid)t fpredien. ^üe jene gtän^enben

9:)Zerfma(e , lueldie bie gro^e ^veriobe ber 93klerei [ignali^

[irten, fet^Iten ^ier; abgeje^en baöon, baß jenen ja^Ireidien

Kün[tlern erflen 9lQnge§ nur fo wenige gegenübergefteüt

werben tonnten, fef)Ite jener aflgemeine gdimung, ber auc^

untergeorbnete 2;a(ente erljob; ba§ ©treben nad) ^of)en

3ielen lebte nur in einzelnen, unb biefe füllten fid) ba^er

ifolirt, inbem bie ^^ation öielfo^ 'iia^ ©djledjte unb WxiitU

mäj^ige beüorjugte. 2!ie eigenen .\'enien ©oetl^ea unb

(5c^iüer§ geigten am ftarften, wie fe^r fi^ bie ^mpoteng

um fie ^er breit mad)te, unb au§ ben ßrtüiberungen auf

jene (Epigramme erbeut, ba^ ba§ ^ublifum bielfad) auf ber

^eite ber orbinären 2;age§autoren ftanb.

3)Dd) \&i tonnte mi(^ tro^ biefer 23ebenfen mit ber er=

mahnten 33e5eid)nung bon @Detf)e§ unb @d)itler» 3eitalter

nod) aüenfans befreunben, wenn man ni(^t biet ju bDr=

eilig beffen 5Ibfd)Iup protlamirt ptte. grft nac^ ^ai)X'

^unberten, wenn ein freierer Ueberblid fowo^I über bie

früheren, wie über bie fpäteren (Srfd) einungen möglid) ift,

bürfte \ia^ mit 3ted^t gefc^e^en, bann würbe fid) aber Ijöc^ft

roa^rfd)einlic^ jeigen, ^a^i^, jene 5Inna^me, al§ fei 3>ortreff=

Iid)e§ nur in einem 3eitraum bon wenigen S)e3ennien ge=

fd)affen worben, gang irrig gewefen. 2)a§ 2?erfef}rte unb

$BerberbIid)e einer foli^en übereilten ^rotlamation einer
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golbenen 5tera, bie ju Snbe gegangen fei, liegt fiefonber»

barin, ba^ bamit [tin[(i)n3eigenb ober auSbrüdEIid) bie 5ln=

na|me üerbunben lüirb, nad)t)er jei ber 3.^erfat( eingetreten.

yiüä) einer Üieilje üon Generationen, bie gar nid)t§ bon

23ebeutung fieroorgebrac^t, fijnnte man toof)! fagen, in

biefem ober jenem 2anbe jei ber ©trom ber ^|^oe[ic ber=

[iegt; allein l^ätte man nad) ©r}afefpeare§ Sobe bie S3e=

l^auptung aufgeflellt, nun jei bie '5)e!abenä I)ereingcbrod)en,

jo lüürbe man balb burc^ anbere S)id)ter, in meldten ber

englijdjen Siteratur neue «Sterne aufgingen, 2ügen geftraft

morben jein. ©o ift au^ je^t fd)on in S)eutfd}Ianb bie

tf)ijrid)te 5lnna!^me, bie 23Iüte unferer ^^oefie fei nad} ®oett)e

unb <Bä)\ütx üerborrt, ootlftänbig roiberlegt. Um bie 2eben=

ben, bie fjier genannt loerben fönnten, nid)t ju erioüljnen

(benn in Sejug auf fie bermag fein ^ßi^Öf^offe ein ah=

fd)Iief5enbe§ Urteil ju fäüen), fo mürben Ut)Ianb, Paten,

mit mandjen \i)ux ©ebid^te anä) ütüdert, 6()amiffo unb

noc^ einige anbere, ber ^eriobe, meldie man bie flaffifdie

nennt, jur 3ierbe gereid)t ^aben; fie ftel^en sroar ben

beiben |)eroen unferer ^oefie bebcutenb nad), überragen aber

in ber 2t)rif bei meitem alle 2)id)ter, bie fid) um ©oetI)e

unb (Sd)iUer gruppiren; aud) fann ic^ nid)t uml^in, in

ifinen mefir ed)te ^oefie ju finben, ala im gan§en Söielanb,

^erber unb ßlopftorf. SBerfe id) einen 33Iid in unfere

Journale, in unfere äaljUofen, mie ^ilje au^ bcm 33oben

fc^iefjenben 2itcraturgefd)id)ten unb biograpljifdjcn ober

äftljetifc^en 33üd)er über bie „®io§hiren bon Sßeimar", fo

mu^ id) fafi glauben, bie 5Jiajoritüt ber ®eutfd)en teile

bie in biefen 93üd)ern au§gefprod)ene 53?einung, bie beutfd^e

Aktion bermöge nid)ta meiter me^r ^erbor ju bringen unb
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tfiue am beflen, bie .^önbe rul^ig in bcn ©d^o^ gu legen,

in bem ^odigefü^t, wie [ie e§ [o meit gebrad^t. ©erabe

|ier, 030 bie beiben unöergleid)lic6en Männer gelebt, fd^änie

\ä) mic^ Qu§ $Bere-^rung für [ie joldien ®ö|enbien[te§, ber

mit i^nen getrieben ttjirb.

^c^ t)ah^ f)m öon neuem bie berfcfiiebenen 'Stätten

6e)u(^t, an ltiel(i)e [icE) bie (Erinnerung an biefelben fnüpft,

unb mit bem ®efüt}I ber 33ett)unberung für fie, tueldie»

mid) bort burdibrang, mifcfite fid^ ftet§ ber ©ebanfe, bo^

fie einen nnbern Sofjn bon iljrem S^olfe Tjätten ertnarten

tonnen, «Sie Ijatten e|er jur Ue6erf(i)ä|ung bon llnter=

georbnetem qI§ ju beffen §erabmürbigung 9Ieigung; bör

ollem jebDci) betrachteten fie fid^ a(§ an bem (SingangSt^or

einer großen ^^eriobe ber beutfc^en 2)id)tfunft fte^enb, unb

wenn ifinen auf i^rem Sterbebett bie ©idierfieit Ijätte

gegeben merben fönnen, ba^ biefe bon il^nen eröffnete

'^eriobe eine Sauer bon Safn^^unberten fiaben merbe, fo

mürben fie barin ben fcf)önften So^n i^re§ 2eben§ unb

2öirfen§ gefunben fjabcn. ^Jiit (fntrüftung mürbe bon

i^nen ba§ 2:reiben ifjrer angeblidjen 33ere^rer angefe^en

morben fein, menn biefe i!^re 2Ser!e ben folgenben @e=

fd)Ie(^tern ala ©djredbitber ^ingetjolten ptten, um fie bon

aüen meiteren 3]erfu($en in ber ^^oefie jurüd ju fdieudien.

5Bor aüem ©oetfie, ber in feinem ©reifenalter mie ein

^propl^et in bie 3ufunft fd^aute, mu^te fe^r moI)I, ba$

jebe !^t\t, um it}ren Seruf §u erfüEen, i|re eigene ^oefie

f)aben unb barin il}r eigene§ innerfte§ SBefen au§fpred^en

mu^, ha^ e§ nict)t genügt, menn fie altere 2öerfe beroun=

bert unb genießt, ja, ba^ bie göljigfeit and) ju fo(d)em

©enie^en gleidfifaüa aufhört, fobalb fie felbft unprobuftib
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tüirb. (Sr, tüi\ä)tx bQ§ ganje SBtffen unb bie ganje 33il=

biing feiner 3fit in \\d) aufgenommen !)atte unb eben ba=

burd) ein [o großer Siebter marb , n)ärc , wenn er bie

ungef)eurcn neueren (Sntbecfungen ber 9Zaturti)i[fcnjc()Qften,

üBer!)aupt bie erftaunlicfie Erweiterung be§ geiftigen ^ox'u

§ont§ feit feinem 2;obe fjätte borQu§fef}en fönnen, ber erfte

gemefen , um bie Dbtiüenbigfeit ansuerfennen , bo^ au»

biefen neuen 3öeltanf(i)auungen eine neue ^^oefie f}erüDr=

gelten muffe. 5(IIein aurf) <Sct)iIIer, ebenfo mie feinen

älteren f^reunb, mufj man glücfUdd preifen, bap er nidit

3euge be§ ®ebaren§ ber fpäteren ©eneration gemefen ift.

5^icf)t§ f)ätte i!^n, ebenfo wie ©oet^e, bitterer tränten tonnen,

all wenn er l^ätte erleben muffen, wie bie 5?icoIai, 93iercfel

unb 5pufttuct)en, welciie bei i^ren Sebseiten an il^ren ä'öerten

^erummätetten ober biefelben Uerunglimpften, firf) nun mit

get)eud)elter Wum ju Sobpreifern eben biefer SBerte auf=

werfen, inbem fie babei bewußt ober unbewuf^t ben 3^ecf

berfolgen, unfere ^oefie brad) ^u legen. (Sr würbe entrüftet

gewefen fein, ju feljen, wie ba§ beutfc^e 2efe= unb Sljeater^

publitum, ha^ großenteils mcE)t wert ift, ben 5^amen be=

beutenbcr 2)id)ter nur auSjufprec^en, fd)einl}eitig bie 5Iugen

nerbrefjt, fobalb Don einem 2Berte unferer „^laffiter" bie

ütebe ift ober eines ifjrer ©tüde auf bem 23üt)nenäettel

fte^t, wäl}renb e§ für eben biefe Seiftungen nur ein mit=

leibigeS 5td)fet5uden t)aben würbe, wofern biefelben al§

^-Probutte eine§ 2ebenben erfc^ienen. (Sbenfo wiberlid) würbe

i^nen ba§ unauffjörlic^e, meiftenS f)öd)ft armfelige unb ge=

bantenleere ^ommentiren itjrer äBerte fein, unb gerabe

in bicfem ©efd)reibe würben fie ben ^.^erfall unferer 2ite=

ratur crfennen, wätirenb fie fieser 5Iner!ennung für wandle»
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naö) i^rem Zoht bon uni'ercn ^ic^tern §ert3DrgeBrQd)te

Isabel! lüürben.

SBeun bQ§ Voreilige 5pro!Iamiren ber ^^efabenj unfercr

2)ic^tfiin[t , nad)bem biefelbe faum aufgeblüfjt, bie l?urä=

[id^tig!eit unb 53ef(f)rän!t^eit berer öerÜinbet, toeldie bie§

t^un, fo [teigern einige öon i^nen biefe 2?er!ef)rt{)eit nod)

baburc^, baf^ fie öDrau§ingen , ber Söerfaü n3erbe Sai)r=

!^unberte bauern, ja ausrechnen, nad^ föie langen 3^^^=

lauften erft mieber ein bebeutenber 2;id)ter auftreten tonne.

3ft ha?:: anä) Soü^eit, fo fiat e§ bod) 9Jktt}Dbe. 9iun, id)

glaube, e§ mirb biefen ^^ropiieten ergeben n)ie bem großen

^^ilofop^en §egel. 5?acf)bem berjelbe im üollen S^üntel

ber Unfe^Ibarteit feiner abfotuten 2Bei§t)eit bemiefen fiatte,

e§ fönne nur [ieben ^pianeten geben, mürbe alsbalb ber

ad)te entbecft, unb feitbem I)at fid5 beren 3^^^ ^^§ ^^\

Diergig öermetirt, mirb aud) maljrfc^einlid) noc^ immer 5u=

nel)men, menn aud) bie mangelhafte (Set)!raft ber 5Iftro=

nomen fie bi§l§er nod^ nid)t geraa^^rt. 2Bäre toirtlid) feit

@oet^e§ Sobe gar nid)t§ 33elangreic^e§ in ber beutfdien

^oefie geleiftet tüorben, ma» id) breimal leugne, fo geigen

jatilreidie ^iftorifc^e Stnalogien, mie plö|üd) ouf troftlofe

®ürre in ber Literatur eine neue unertoartete S3Iüte folgte.

<So mar bie 3^^^ "^^^ erften napoleonifc^en c^aiferreid)§

eine ^seriobe großer Unfrud)tbar!eit; ba traten mit einem=

male noc^ in ber 9teftauratiDn§5eit bie S)id)ter ber foge^

nannten romantifc^en (5d)ule auf, meldie, mie mand)e

ge^Igriffe fie aud) getfian ^aben mögen, boc^ ber erftaunten

3^atiDn einen fo blenbenben ©(anj ber ^^oefie geigten, mie

i!§n g-ranfreid) nie üor^er gefefien l^atte. (äbenfo mar e§

in (Snglanb, etma in bem erften Sejennium unfere» 3a^r=
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f|unbert§. D^tac^bem lange in ®rof]britnnnien auf bem

'^dhe ber ®ic^t!un[t fauni etiraS gelei[tet morben tüor,

tüQ§ über elegante ^orre!tf)eit f}inau§ging, fiaben auä) naä)

ber „©eefdjnle", nacf) (Sfiellel) unb Sljron, anbere, lüie

3:ennl}iDn, Sromning, ©minburne, bafür geforgt, bafj ba§

fieilige geuer nid)t berlöjc^e, 5)a^, tüenn einmal befonber§

gro^e ©rfc^einungen in l?^un[t unb Siteratnr iiorüber=

gegangen, fid) il}nen nic^t immer unmittelbar gleid) gro^e

an]d)IieBen, ift felb[tüer[tänblid) , aber menn 9JJenbeI§]o^n,

©d^umann, S3raf)m§ !^inter ^liojart ober ^öeetljoüen jurürf^

[tauben unb [tefjen, fo i[t unfere ^t\t be§'f)alb nod) feine

be§ 3?erfat(e§ in ber DJJufü; wenn biejenigcn unferer

2)id)ter, bie feit ®oetf)e unb ©diiHer aufgetreten, wie

f)Dd)ad)tung§mert aud) einige unter i^nen [inb, le^teren in

ber ©röfse unb bem Umfang itjrer Seiftungen nic^t gteid)=

fommen, fo barf be§^alb nod) nid^t bon SJehiben^ in ber

^^oefie gerebet merben. @§ ift ein gctifd^bienft, ber mit

©oet^e» unb (5d)i(Ier§ SBerfen getrieben mirb, !cin 5(n=

beten im ©eift unb in ber 2BaI)rl)eit. Söer einen liultu§

ber legieren 5lrt übk, ber mürbe mit jenen großen ^ün=

nern felbft einfeljen, ba^ bie ^^oefie fid) nidjt auf bie ®e=

banfen!reife einer 3fit einfc^ränfen barf, ba^ fie fid) au§

benen jeber folgenben bereidiern mu^, um Icbenbig auf bie

©egenmart ju mirfen. Itünftige ^c\kn müfUen gciftig

öerarmen, menn fie nur an?) ben 23orrat§!)äufern ber 3?er=

gangcntjeit il}re 9hf)rung fc^ö|)ften unb nid)t neue ^oetcn

i^nen neue Cueflen be» ©enuffe§ erfd)Iöffen. ßbenfo un=

:^eiIbon mu^ e§ mirfen, menn ben lebenben 2)i(^tern be=

flänbig borgeI)aIten mirb, bie grofje (^pod}e unferer Site=

ratur liege t)inter un», SBatjrüd), e§ ift bie» ©erebe eine
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.pinfic^t größer i[l aU alle üDrf)ergef)enben , in melc^er ge=

tunltige (Sntbecfungen nn§ ganj neue 5iufi(i)(ülie über ha^

2Sejen unb bie @nt[tel)ung aller 2!;inge gegeben , unb in

ber [i(f) afle S^Deltteife bi§ in bie entlegenften Sauber mit

ungealjuten 9{eid}tümern ber 5iatur toit mit 5?unben einer

uralten .Quitur unb @e](f)ict)te bor un§ aufgetfian I)aben.

5^ad}af)mung i[t in ber ^oefie mie in ber ßunft lunu Itcbel,

aber roie jc^on ©oetlje unb ©ciiiller fid) Don ben 5^id)t=

werfen ber nerfc^iebenen 3^^^^^!' öon §Dmer unb eopfjotleg,

Hon Sr^afefpeare unb Salberon ^aben befruchten laffen, ]o

werben fie fjicrin ben fofgenben 2;id)tern ein iöeifpicf jein,

SBie abfurb ift e§ nun auc^ in biefer ^^infic^t, 3U be=

Ijaupten , bie '^^oefie ber 3ii^unft JTii'fff notmenbig t}inter

jener ber üergangeucn '^c\t jurüdbfeiben! Sinb bod) feit

ber lefeteren ben 2^id)tern gan^e (Gebiete ber ^oefie 5U=

günglid) gemad)t morben, meld)e ©oetl^e unb ©cbiüer noc^

nii^t fannten. 5tid)t nur S^afejpeare unb feine '^i\i=

genoffen, nid)t bloB bie fpanifc^en S^ramatifer finb un§ in

gan^ anberer SBeife näl}er gerüdt morben, al§ bie§ bamal§

ber t^all mar, aud) im fernen Cften ^at fid) ein meite§

©ebiet uraüer 5|}oefie unb 2i>ei?'^eit aufgetf)an. Sei ben

^erfern fiat fid) un§ ein großartige», mettumfaffenbe§

@po§ Don erfd)ütternber tragifd^er ©emalt erf($Ioffen , bie

pantljeiftifdie 2:t)eofDp(jie ber 8ufi§ ifl un§ nid)t mefjr ein

öerfiegelteS ^nä) , unb bie ^^oefie ber 3ii^""ft ^^^i^"^ U'^

au§ allen biefen Cueüen mit neuer Sebeuafraft erfüllen,

ebenfo mie bie im fteten g-ortgang begriffenen ungel}euren

©ntbedungen ber 2Biffenfd)aft it^r einen neuen ^becngeljatt

öon einer Siefe unb einem Umfang 5ufül}ren werben, wie
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man il^n 6i§^er nic()t geahnt :^at. 2Bir \Ui)tn, ba§ i[t i

meine fe[te Iteberjeiigung, nic^t am (Snbe ber ^Blütenperiobe
i

unferer ^oefie, jonbern im Secjinne einer neuen, Diel i

reiferen 5Iera berie(6en, meldte [ic^ in ben lommenben

3a^räef}nten entfalten mirb.

,1

I



|l))f)0tt5nicii iifier ßmtwi II.

I.

Ma^eft{)ettf üor nüem Dcrpön' id),

C^ <£ie treitt ein gefä^vltc^c§ Spid;

SMe gute nü^t je^r menig,

2>ic fd)Ied)te fd)abct öicl.

@D lautet ein Epigramm öon ©riüparäer, unb \ä) füllte

e§ I}icr an, nid)t um e§ 5U Iiefümpfen, fonbern um il)m

üon ganjem .^"^etäen ju opplaubiren. ^d) miü äpetifd)en

(5(i)riften ifjren SBert nidjt Qbfprec^en, infofern fie auf [0113=

faltigem ©tubium aller öor^ügtic^ften 2)ic^tungen ber Söelt

betul^en unb neben |)omer ebenjo auä] S'i^bufi, neben bem

SSoMiebe auc^ 5|3inbnr, bie ^^faImen, 33ictor ^ugo unb

S;i'c^elalebbin berücf[i(^ttgen; allein etftena fiabe \iS) bie§ nod)

bei feinem einzigen berartigen 2öer!e gefunben, ämeiten§

mürbe aber auc^ ba^jenige, ba§ biefer ^^orberung entfpräcfie,

nur einen bebingten SBert fja'ben, benn e§ i[t f)öd)ft ma^r=

j(^ein(ic^, baß burd) bie Seiflungen künftiger Sid)ter bie

Siegeln, meld)e man au§ ben bi§f)erigen abftra^irt ^at, fid)
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urteilslofe ©tubium ©fiafefpearea imb ber ©panier juber

(Srfenutniä gelangt i[t, bie 25orfd)ri[ten be§ 5IriftoteIeä, an

bie man groei 3al;rtau[enbe lang roie an ein (Sbangelium

glaubte unb bie einzig auf ber Seobacfitung ber t)cUeni]d)en

SLragöbie beruf)ten, feien falfd). 2Sa§ nun jobod^ enblic^

bie fogenannte fi'unftpt)i(üfop^ie anlangt, bie a priori

©a|ungen auf[teilen tüifl, nad) benen \iä) ber '3)id)ter ricfiten

unb narf) benen er beurteilt föerben foH, fo t)abe ic^ t»on

i^r eine fe^r geringfdiä^ige l^^einung. 3)iefelbe Ijat nod)

nie ein poctifcdeä 3Ber!, gefctimeige benn einc§ üon 53e=

beutung ^crt)orgebrad)t. ?IIa 3)ante, 5Irioft unb <B^ah'

fpeare f(i^rieben, fannte man bie ^tefttjetif burc^auS nid)t;

bie „®öttlid)e 5lomöbie", ber „9{afenbc 'Jiolanb" unb

„^amlet" finb jeborf) eben barum üielleidjt bcfto beffer ge=

raten. 3n jebea edjten 2)td)ter§ innerem mu[5 ber ^ü(

fielen, nad) lüeldiem er ftcucrt; menn er fid) erft üon ber

^unftpl^ilofüp^ie Einleitung ju feinem ©d)affen geben läßt,

fo jcigt er lib^n baburd), baf? er tein mafirer ^oet ift.

©djiüer, ber fo üicl über 5(eft^etit gefdjriebeu, bereute

fpüter jebe auf biefe§ ©tubium üermenbete ©tunbe unb

fprad) in einem 53riefe an 23i(t)elm üon |)umboIbt feine

Ueberjeugung au§, bnfj eine 33cfd)äftigung bamit für ben

fd)affeuben ^ünfller Höllig frud)t(oä fei. ©eine 2Borte

lauten: „@§ ift überhaupt nod) bie grage, ob bie iTunft=

pI;iIofDpI}ie bem mirflic^en Slünftler irgenb ctma§ ju fagen

!^at. 2}er .ftünftler braud)t meljr empirifd)e unb fpejieüe

gormein, nid)t allgemeine pI)iIofopI}ifd)e. Sd) felbft erfahre

täglict), lüie menig ber ^oet burd) allgemeine 23egriffe bei

ber 5Iu§übung geförbert mirb, unb wäre in biefer ©timmung
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äutoeilen impr;iIoiop^i[(f) genug, aUe», tüns icf) felBft unb

anbete Don ber @(ementarpf}ilD)'Dp^ie n^iffen, für einen ein=

jigen empirifc^en §anbir)crfat)orteif ^injugeben. Sn Dtüdfid)!

auf tia^ r^eroorbrlngeu lüeiben Sie ieI6[t mir jinar bie

UnjuKinglidileit ber Sf^eorie einräumen; aber id) be^ne

meinen Unglauben auc^ auf ba§ 53eurteilen au» unb

möiiite beljaupten, bap eS fein ©efäB gibt, bie 33erfe ber

(Sinbilbungäfraft ju faffen, ala eben bie (Sinbilbungsfraft

felber."

5^ie -J^ullofigfeit ber ^(eftfietif für bie ^robuftion n3irb

nun mo^l jiemtid; allgemein auerfannt, bagegen legen

manche ifjr einen bebeutenben Söert bei, inbem fie behaupten,

fic le^re un§ ha^i Sd^önc raiffenfc^aftlid) erfennen, unb nur

ber burd) fie gebilbete ©eift bermöge ein ricbtige» Urteil

über ^oefie unb ^unft 5U fällen. 5Iuc^ bie§ erfcbcint mir

jeboc^ al§ eitle <Spiegelfed)tcrei. 2Bie ber Urfprung be§

2eben5 ein !)3^t)fterium ift, mie, mcnn man in bie Siefe ber

•)Zatur Vorbringt, man gulc^t auf etma§ Uuerflärbare§ flößt,

fo ift basjenige, \va^ ein .Qunftroerf erft jum ßunftraerfe

mad)t, worauf feine Söirfung unb fein 23ert beruljt, aucb

etnjos ^rimitibea unb 2öunberöoüe», ha^ nur empfunben,

aber nii^t mit bem 5}erftanbe oufgefaßt, nic^t begriffen

unb bemonftrirt werben faun. 5^ie Sd}önl^eit einer ©egenb,

ber ttiunberbare 3fluber einer ©ommernad^t (äf^t fic^ nid)t

bettjeifcn, fo fönnen aud) bie güüe be» @emüt§ unb be§

©eifte§, ber Sc^mung ber @inbilbung§fraft ade jene (Sigen=

fd)aften, burd) meiere ber lüa^re 3^id)ter un§ rül^rt unb

erfd)üttert, unfere Seele au§ bem Staube erljebt, S^ränen

ber Söe^mut ober be§ (äntjüdenS in unfer 5tuge ober ein

ttionnige» 2äd)eln auf unfere Sippen lodt, nid)t mie diemifd^e
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immer ba§ größte 33ebcnfcn, inenn id) bie ^leftljetifcr ]o oft

boa Söort „tüiffenfcfiQftlid)" öebraud)en f)öre, ebenfo, tüie

tüenn Seilte mir i!§re (5^rlid)!eit beteuern; mir ift in ben

meiflen berartigen 33üc^ern unenbtid) Diel Unmijfenjc^Q[t=

lidie» Qufgeftofjen, neben gleid) üietem, maS bem, ber roirf=

lict) bie ©d)ön^eiten einer S)id)tung empfinbet, 'i)'6ä)\i nüchtern

unb obgefc^macft erfc^einen mu^. Snbe§ auä) t)Drau§ge[e|t,

e§ gäbe in ber 2:I)at eine gute 5le[tl)etif, fo tonnte bieje

e§ bod) immer nur mit bem ^leufjerlic^en unb 5tc6enfQd)=

Iid)en ju tt)un fjaben; [ie öermöc^te nic^t Dorjubringen

bi§ 5U ber geI}eimniaüonen Siefe, au» welcher ber ein

^unftwerf erfüUenbe 2eben§obem [trömt, ja biefcu munber»

baren 4^oud) felb[t nid)t ju erfaffen, eben meil er etmaS

Unfaßbares ift, mie ber S)uft einer 53Iume, föie ber

magifc^e, öon ben ©tral}Ien ber untergeljcnben Sonne über

eine Sanbfd^aft l^ingebreitete ©lanj. (Sa fann 5)id}tungen

geben, meldie allen üon ber 5(cftf)ctif aufgeftellten Se=

bingungen üollftänbig entfpred)en, unb bie bennod), meil

i^nen jenea Ie|te Unerftärlidie fe^It, gar feinen .Qunftmert

f)aben; ebenfo finb 2Berfe bentbar unb anä) n)irflicb bor--

r^onben (jum Seifpiel faft afle bon 3Sictor |)ugD unb öon

23i)ron), meiere ber bon ber „SBiffenfcbaft be§ Sdjönen"

bittirten ©efe^e fpotten unb gleicbmoljl burd) ben in ifirem

Innern glüljenben, fidj jeber 5InaU)fe ent^ie^enben elcftrifd^cn

Junten eine mäditige SBirfung, mic fie nur ber ed)ten

?Poefie eigen ift, auf bie ©cmüter üben, ©igentlid) Ijabe

id) im Obigen nur umfd)riebcn, ma§ ®oet!^e in folgenben

SBorten fagt: „(Sin ed)te§ ,*tiunftmcrt bleibt mie ein 5catur=

mert für unfern 33erftanb immer unertlärlicb : e» tt)irb
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angefcfiaut, empfiinben, tüirft, !ann oBer nicfit eigentlich) er=

fannt unb mit Söorteu auÄgefprocfien tüorben."

.v)icran barf fid) bann tüoijl bie ^rage fnüpfcn, meldien

anbern 2Bert über^anpt bie 5te[t^eti{ t)a6e, q1§ ben einer

tüct)tigen Slu^, bie niete ^^rioatbojenten unb ^profefjoren

mit 33utter öerforgt? @ine§ ber erften 3^icf)en Don bem

t)ö^eren 5tuf6Iüt}en unferer Siteratur mirb fein, baß beriet

funftp^ilofop^ilcEie ©(Triften, beren jeUt jebes '^ai)X eine

Segion bringt, feine Sefer met)r finben unb baf}er nad) unb

nacf) ju erjdieinen auftiören.

II.

^trtljrfdjctuitrijktit uui» |[uutnljrfri)inulidjkftt.

5tn ber Sagesorbnung i[t bie 23ermecf)§(ung ber 23af)r=

fd)einnd)feit in ber ^oefie mit jener be§ mirflidien 2eben§,

©ie ^at Don jet)er ^(nlafj ju ben ärgften 5Jiii50er[tänb=

niffen unb ju unbered)tigten S^orroürfen gegen bid)=

teriid)e, beionber§ bramotifdie SBerfe gegeben; auf i()r

berut)te bie 2et)re 'oon ber fogenannten Ginfjeit be§ Crte»

unb ber 3cit. '^^'^ öiete 3at)rt}unbcrte lang unum[ti)^Iid}e

©iltigfeit jugefc^rieben ttjurbe, jo baf^ S^a!e)peare§ unb

6aIberon§ ©c^aufpiele ben „§öt)er ©ebilbeten" i^rer S^'iU

gcnoffen al§ nötlig rotje, aüer ^un[t fpottenbe unb nur

auf ben groj^en Raufen beregnete ^n-obufte galten, raeit

[ie fi(| nid)t biefen 9tegeln untermarfen. '^mt Se^re i[t

^d)ad, „•perjpcftiüen". II. 6
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ätüar l^eute siemlii^ aUgemein al§ bejeitigt Qn5iifel)en ; aber

bie ©runblage , auf meldjer fie berut}t, bcfjnuptet [id) "itoä)

nod) gegenwärtig in bcr 5(n[ic^t 33icler. 2)ie gorberung

öon ber (Sinl^eit be§ Orte§ unb ber 3^^^ beruf)te auf ber

5Innat)me, ba§ 3)argeftente ereigne fid) rairllid) unb (ei6=

^aftig bor unferen %na,m. Säre bie§ ber gad
, fo

mürbe natürlich ber 2öec^fcl ber ©ccne al§ ein Unbing

erfd)einen; e§ müßten aud) bie ßreigniffe auf ber 33ü^ne

öon ber 5(rt fein, tt)ie fie in bcn ^mei bi§ brei ©tunben,

bie n)ir im Sweater anbringen, öorgeljen tonnen. Obgleid)

nun ber Unfinn ^ieüon in bie 3lugen fpringt unb aud)

!eine ber nai^ 33oiIeau§ Ütejepten ücrfafjten Sragöbien bie

33ebingung erfüllt, fputt boc^ bie ^bee nod) mannigfad) in

ben ^i3|3fen felbft ber ©egenwart; benn e§ ift etiraa in

i^r, ma§ bem rof)en 3?erftanbe einleud}tenb erfd)eint. 5^un

ift aber ein Srama nur ein 53ilb ber ipanblung, bie e»

öorfii^rt, nid)t biefe ^anblung felbft, e§ ber^ält fic^ ju

le^terer gerabe fo , roie ein ©enmlbe 5U ber Segebenl^eit,

bie ea barftetit. 5Im fonfequenteften ift bie '3)ic^tiing, bie

biefen ^unftd)ara!ter am ftrengften behauptet unb ben

(Sd)ein ber äöirtUc^feit am entfd)iebenften Don fii^ fern=

{)ält : fie ift bamit öon üornljcrcin gegen ©inmünbe gefd)ü|it,

bie üon bcm ©taubpunfte ber orbinären 2öat}rfd}cin(i(^feit

gegen fie erboben inerben möditen. ©0 bie Sragöbie ber

©ried)en. Söenn in 5(efd)l)Iu§' „5(gaiuenmon" juerft bie

f5^eueräeid)en aufflammen, meldic bie ?Ibfal^rt be» gelben

öon Sroja oerfünben unb le^terer menige 3)^inuten fpäter,

in 5}tt)fene angelangt, auf bie 33üf}ne tritt, fo mciß Don

bornl^erein jebermann, bajj er nur ein bid)terifdje§ 5(bbilb

be§ ®efd)ef)enben üor fid) J)at, nid)t 'öa?> ®efd)e!^cnbe felbft.
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^oä) ferner liegt bie eigentlicfie ^üufton in ber fpäteren

Scene, wo 6a[fanbra öor bem ^alofte in il^rer ^rop^e=

tijdien 3It)nung bie (Srmorbung be§ ^Igamemnon üDrau§=

fie^t iinb in langen IReben beren ©i^tedniffe au§malt. S)a§

9iatürü(f)e n^äre, baß [ie um £')il[e riefe, 'i)a^ fie ben 6^or,

ber fie umgibt, aufforberte, bie @(i)recfen§t^at ju üer^inbern;

Qßein um bie§ 9^äd^ftliegenbe Üimmert ]i(i) ber S^iif)ter gar

nicf)t, unb f)ier üljnelt feine Sragöbie me^r einem Cra=

torium qI§ einem für bie 33üf)ne bered)neten 2)rama. Man
fann fagen, bei 5Ief(^i)Iu§ jeige ficf) nocfi bie ^inbl^eit ber

^unft; jeboi^ im mcfentlic^en finbet fic^ bei ©opf)o!Ie§ ba§=

felbe. @§ fommt bei if)m öor, t>a]i Soten ober anbere

aua ber gerne anlangenb in bie ©cene treten unb auf

uner!lärli(f)e SBeije fd)Dn ba§ miffen, ma§ eben öor unferen

Slugen öorgefaüen ift. (?benfo teilt bei i^m eine ^anbelnbe

^^erfon ber anbern nic^t feiten 33egeben^eiten mit, bie fie

beibe längft miffen muffen, offenbor nur, bamit ber 3^=

prer fie erfahre. 23ei bem ^oI)en ^unftftil be§ griec^ifc^en

2;rauerfpiel§ — unb aurf) ber Slomöbie be§ Striftopfjane»,

ber ficf) fi^on in feiner burdigöngig metrifcfien fyorm unb

in feinen 6f)orgefängen funbgibt — fonnte bergleid^en nicf)t

auffallen, unb fein ^(t^ener fd)eint megen 25erle|ung ber

2Sa!)rf(^einIic()!eit Qlnfto^ baran genommen ju l^oben. @ttt)a§

önberte fii^ bie§, al§ ba§ englifcfie S)rama au(f) ©cenen

be§ gett)ö^nlid^en Seben§ in ^rofa ^mift^en bie t)ö^er gc=

:§attenen poetifd^en einfdjob. äöo man ba§ , ma» man

tägtid^ um fid) erblidte, in folc^er Dktürlid)!eit unb in ber

MtagSfproc^e auf ber 33üfjne miebergcgeben fa^, tonnte ber

(Seban!e entftel^en, ta^ man l^ier ein leibhaftiges Segebni§

bor 5(ugen ^ahQ unb im gufaiTimen^ang bamit aud) bie



-^ 84 ^-^

entf|)re(i)enbe SBn^rfcfieinlicdfeit be§ iDirflii^en ®ef(f)e^en§

geforbert icerben. ^m tüefentlirfien nimmt jebocf) aiid^

Sf}a!e[peare auf leitete efienfornenig 9tüdf[icf)t , tüie bie

@ried)en. 2)te§ erfjeüt recfit beutlid) au§ bem 5n.ietten 5l!t

be§ „Ct^eflo", iro öon einem nocf) auf bem 5)?eere befinb=

liefen unb erft Ijeranjcgcinben Sdiiffe bie Ütebe ift unb

gleid) barauf bie 'Mfenben , n)eld}e \)a^ ©c{)iff getragen,

auf ber 58üf}ne erfcfieinen. 2)a^in gefiören aud) bie $ßer=

fleibungen in „2.Ba§ il)r moflt" unb im „Kaufmann öon

Senebig", füiüie biejenige Sbgarä unb ,S?ent§ im „2ear",

lüoBei 'i)a^ Unerfanntbleiben in ber 2öir!tid)teit unmöglid)

ift. ®em entfprad) anä) ba§ bamalige fflüfmentuefen, 'üa^

feine falfc^e unb irrefütjrenbe ^Ilufion auffommen lie^. 3n

neuerer 3cit nun ift f)ierin eine SSeränberung eingetreten.

2)a unfere ^^cforationen barauf ausgeben , un§ bie iebe§=

malige Sofalität möglid)ft täufd)enb unb naturgetreu bor

5(ugen 5u füljren, mirb bie ll^inung, mir f)ätten I)ier ha^i

hieben felbft, nic^t feine poetifdie "Tarftetlung bor un§, na^t

gelegt. @o mit ber ffl3af)rfd)einlid)feit umjufpringen , mie

ber glüdlid)e 53ritte eij in bem genannten unb öielen

anberen gänen tonnte, ift unferen ^id}tern nid)t me^r ge=

ftattet. ^ennod^ mufj man ba§ al§ einen (eibigen , un§

Don ber -llotmenbigteit abgeprefjten ^Ibfall öon bem edjten

.Qunftprinjipe betrachten, unb mir muffen jebe ^lonjeffion

nad) ber genannten Seite I)in tjöc^Iid) beüagen , ba ber

2Seg, weiter üerfolgt, gerabeljin jur 33nrbarei füt)ren mürbe.

5J?an !ann ea fid) nid)t t(ar genug madien: ba§ Sbeat,

ba» eine foId)C 5)tid)tuiu3 t)crfo(gt, ha?) 3iel, auf iüel($ea

fie, menn fonfequcnt, (o^fteuert, ift ba§, tt)a§ in ben ^t'ittn

be§ tiefften SSerfall», in ben ?(mp^itf}eatern ber fpäteren
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römii'dien .^aiferäeit [id) unjeren fdiaubernben Slidfen seicjt.

3;:amal§ max bie S)ar[tellung in 5ß>at}rr)ett „boüfter 9teali3=

muä" ; um bem roljen (Sinne be» entarteten S^olfc» ju

tjenügen, nuif^te §ei1ulc§, ober öielme^r ber Sd)aujpie(er,

ber i^n fpielte, lüirüicE) lebenbitg nerbrannt , CrpIjeuS üon

roilben 2:ieren äerriffen, S)ir!e an .ben Römern be§ mütcn^

ben Stiere§ ju Sobe gefdileiit luerben, n^ie ba§ bie ©vuppe

bea „farncfii'c^cn 5ticr§" un§ norfü^rt. Sa^ uuier tief=

gejunleneä 2f)eatcr aud) noc^ ben iüeitcren ©tiirj in biefcn

Stbgtunb mac^e, ijt jtüar mot)! nid)t ju fürt^ten, aber e§

ift nü|tid), ]D frajfe Seifpielc 511 gcbraud^en, um barju=

t^un, in iDdd)e ^Barbarei man fd}on geraten ift. W\t bem

^üifgeben be§ ^un[t[til§ ber ©ried}en unb be§ ©l^atefpeare

[}at mau bie 9tid)tung eiugefdilagen, bie 5U biefem 5(euper=

ften Hon 33rutantät fiinleitet; nur ba^ mau auf IjaUiem

SSege fteljeu bleibt. 53hnd)e ^tuöftellungen, bie fieut^utage

an bramatifd)en Söerfen gemad)t merbcu, finb nun i[)rem

SBefen nad) bon berjelben 5Irt, tüie menn mau c^ tabeln

iDDÜte, baB ber ed)aufpicler, loeId)er bie ÜioIIe bc§ 53rutu§

fpielt, fid), um bie Sftufion PoII 5U mad)cu, nid)t mirtlic^

totftec^e. ^u beiben gäüen nerlangt mau Ucbcreiuftimmuug

ber pDetifd)eu SarfteHung mit ber orbinäreu äöirf(id)feit.

So ^ört man ^äufig fagen, e§ fei unuatürlid), menn ber

.«petb eine§ Srama§ beim Empfang einer erfd)ütteruben

5tad}rid)t feinen Sdjmerj in eine längere 9tebe ergief^c, ober

gar, baß 5(ruoIb 9J?eId)t^aI, al§ er bie SIenbung beg 5Bater»

erführt, in pat(}etifd)eu äöorten bie fc^öne &ahe bea 2id)t§

preife. 3u biefem Sabel fulmiuirt bie 5>erfennung be§

äöefeua bor ^^Defie unb be§ 2)rama§, bie 23ermed)alung

ber bid)terifd)en 51öa^rfci)einli(^feit mit ber orbinören. Sn
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ber 2ßirfüd)feit lüirb berjenige, bcn ein [(fitrcrcr (S(i)icffQlä=

fdllog trifft, feinen ©d^nietä I)öd)ften§ in einigen abgeriffenen

SBorten öu^ern, n)o nic^t ganj berftummen. S)Dd) alle

^oefie müfete oufl^ören, uienn fie f)ierin bic ÜZatur nad)=>

al^men wollte, ©benfo muffte man au(^ bie DJionoIoge

unb ba§ 58eifeitefpred)cn unnatürlich finben ; bcnn im Seben

l^ält nur ein 2:oü!)äu§Icr Selbftgefprädie ober gibt bei

Unterrebungen mit anberen feine geljcimen ©ebanfen laut

beifeite funb. 3)er S)ict)ter f}at I)icr ba§ 9ied}t unb bie

^f[id)t, über bie 5Zatur l)inmeg ju fdireiten. 5(u§ ben

5}?onoIogen, bie bod) nid)t cntbefjrt werben tonnen, um ha^

innerfte 2Sefen ber fianbeinbcn ^^er]onen ju 2age ju bringen,

fonn moI)( felbft ber 53Unbe[te erfennen, auf wie gan^

onberem 53üben, ala bem ber 2ßirflid)!eit, ba§ ec^te S)rama

ftc^e, unb wie üöllig berfeJirt fo Diele 33ormürfe finb , bic

i!)m wegen angeblidjer Unwal}rfd)ein{id)!eit genuid)t werben.

Sie legieren fann man bielmeljr gerabe bem 2)rama

madien, ba§ genaue 3Jaturnad)at}mung anftrebt; benn e»

erfiebt bcn 5lnfprud) unb erregt bie Erwartung, ba§ Seben

in öoller ^Ittualitüt wiebersugeben , !ann feboc^) biefe (5r=

Wartung nie öotlftänbig erfüllen. 5Iud^ bie S)iberot= unb

3lfflanbfd)cn g^amiliengemülbe tfjuu fü(d)e§ nid}t, benn ieber=

mann wei^, ba^ eine f)anblung in 2öat)r()eit ganj anber»

üerläuft, bafj bie ^erfonen nidjt fo fpredien, wie in ben

©tüden, ba^ fie im Seben nid)t fo beftanbig mit ber un»

intereffirenben Sad^e befd^äftigt finb, bafs fie injwifdien

aud) fd)Iafen, effen unb fo weiter. (Sbcn in bem nun,

voa?) man oom rea(iftifd)en «Stanbpunfte au§ mangelhaft

finben mu^, jeigt fic^ bei berartigcn ©djaufpielen nod)

ein Üteft ber Ü\xn\t, inbe§ nur ein t)öd)ft armfeliger. ©ie
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Herhalten [id) ju ben ^öfjeren poetifcfien Dramen wie 2Ba$s=

figuren 511 Statuen ; in öin[id)t ber genaueren 5taturna(^=

a^mung ift unftreitig eine gute SSadiSfigur bem belöeberi=

fd^en 5(poa lüeit überlegen: ]ie !ann fogar bie Säufctiung

^eröorrufen, man erbücfe ein lebenbe§ SBejen. 5tber jeber

ttjeiB, boB ioIci)e (Beitalten, bie auf ben gebilbeten Sinn

el)er einen roibrigen al§ einen angenehmen (Sinbrud machen,

m(^t§ mit ber ^un[l gemein ^aben.

Ber nic^t annimmt, ha^ e§ eine poetifc^e 2öat)rj(5einü(^=

!eit gibt, bie öon ber be§ gemö^ntic^en 2eben§ nerfdiieben

ift, ber muß überaü in ben Dor5Üglid)iten 5:ramen auf

ööüige Unmögad)feiten ftoBen , unb mirflii^ i[t aud) ber

größten 2ragöbie ber Belt, bem „ßönig öear", biefer

$ßorrourf gemat^t trorben, bejonber§ ben ©cenen ^m\ä)m

©lofter unb feinen bciben Söfjnen. 5c^üer :^at biefe

gpifobe in ben „9iäubern" offenbor öor 5lugen gehabt,

aber nic^t im minbeften geiud)t, beren fogenannte llniüaf)r=

fc^einlid)teit ju üermeiben. Selbft menn man fit^ ben

alten ?l^oor fdion aU ^aih ünbifd) ben!t, läßt fi(^ fdiraer

erflären, ^a^ er ben G^aratter be§ nid)t§mürbtgen So^ne^

fo gar nic^t !ennen foüte, ferner \)av, er ben Pon biefem

betrügerif(^ gefc^miebeten Srief ofine 2Beitere§ für ec^t ^ält

unb barauff)in feinen c^arl Oerf(ud)t. ^Iber bie Unglaube

li(^{eit mäc^ft, al§ ^arl nun aud) bem 3d)reiben beS jc^ünb^

liefen 5Bruber§ unbebingt ©laubcn fd)en!t unb fobann 9tmalie

fic^ burd) ^ermann in gleicher 2Seife übertölpeln läpt. Sa§

non plus ultra jebod) ift, baB ^axl fid) unter bem Flamen

eine§ anbern jungen ©rafen bei ber beliebten einfüf)rt unb

Don ber Ie|teren nic^t crfannt mirb, mä^renb bod) bem

alten S)QnieI bie 3üge feines §errn fofort auffaüen. ©c^iüer
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tüor in bie[er ^tnfidit in öden feinen Stüdfen gleich forg=

Io§, 2)a|'^ gieSfo, ber bo(^ al§ fcfiarffinnig nnb raelülug

gefd)ilbert wirb, [id) ]o Ieid)t[innig in bie .^änbe bc§ fpi^=

bübiid)en 9JhVf)ren liefert, ber ja au5 i^ni machen !ann,

tt)a§ er mill, [treift nn§ 9J^Qrd)enf)afte. 2)iej;enigen inbe[[en,

bie überafl „ltnmal)r[(f)einlid)feit" inittern unb ein ©tüdf

rü(f[id)t§lD§ öcrbammen, in meldjem itjnen nur ber fkin[te

Umftanb in foldicr Scsie^ung bebenflid) f^cint, joHten [i(^

l^ierüber bei Seffing 5lnfflärung fu(I)en. Sn ber %i)at ift

bie Don i^in erfonnene §abel be§ „^tatfion" im pd}[ten

©rabe ba§ , mn§ [ic nl§ „unmaljrjdieinlid}" tnbeln: ein

d)ri[tlid)er 2empd^err cnt^üüt [ic^ qI§ ©ol^n öon ©olabinS

Sruber, ber, natürlid) ^J^ofjammebQner, mit einer 0'^ri[tin

üermäijlt gemefen i[t nnb an i^rer ©eite in S)eutjd^(anb

gelebt l}at! 6ben biefer 2empeII}crr rettet ein ^»»nben^

mäbd)en au§ ben stammen nnb nerliebt \\<i) (eibenfc^aftlid)

in [ie, miH [ie and) fieiraten, ofine ba^ [ie Sf)ri[tin mürbe!

<Sd)Iie[5lid) geigt ea fid) , ha')^ ba§ ^ubenmäbc^en feine

@d)mefter ift. «Sie ift aber in ba§ ^au§ be§ Suben

9?ntt)an aufgenommen morben, ber fie im ^ubentum l^ot

ergießen laffen; im ^aufe biefe§ ^uben fül}rt äugleid) eine

alte ß^riftin bie 2öirtfd)aft ! ! — bann ber 6t;)ara!ter be»

5iat^an, ber religio^ fo anfgeflärt ift, mie ^JJofea 5}hmbely=

fo^n — bie§ afleS im 5}littelaltcr nnb nod) bajn in einem

Sanbe, tt)o ber ^aji jmifd)en ^suben, (^'fjriftcn unb 5JioI}am=

mebanern l^eftiger loberte alä irgenbmo fonft!

33ei ber großen 5Segünftigung, beren fid) je^t af(e§ 3SoIf§=

mäßige erfreut, ift and) beljauptct morben, @agen, meiere

fd)on (Generationen lang burd) ben '^Jlnn'Q be§ 5i>oIfe§ ge=

gangen feien, {)ätten baburd) bie ^öd)fte Dhinbung nnb
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SBoöenbung erreicht, alle Süden in ber D^^otiDirung feien

erganst, oüe UnmQ^rfd)cinU(6!eiten getilgt n}Drt)cn, inbem

jeber (Srjä^Ier bcm nod) üluingclnben nad)gef)oIfcn ^ahe,

unb bat}er feien fo(ct)e ©agen ben 2)tc^tcrn ganj fiefonber§

5ur ^Bearbeitung ^u empfeljlen. 2;iefe 33e^auptung liefert

ben 33emcia bafür, ha]!, ni(i)t feiten etroaä mit apobüttfdier

©ett)if5^eit ausgefprod^en wirb, n)a§ bod) ber 2Baf)rf)eit

gerabeju in§ ©efidjt fd)Iägt. ^n ber 2^at, mie bie§ juni

58eifpiel bei ber Cebipu§= unb SeKfage in bie klugen fpringt,

leiben mand)e .55oIf§trabitionen an ben gröf^tcn llnioal^r^

fd^cinlic^feiten , unb ^mar nid)t etma an foldien, bie üon

bem, aüe§ poetifd)en Sinne§ baren 5(ntag§Derftanbe bafür

gef)alten mürben unb in aüer ^oefie unöermeiblid^ finb,

fonbern auä) an mirftidien, ^anbgreiflid)cn. (9iatürlid) ift

^ier nict)t Hon 9JiQtf)en unb 93^ärd)en bie 9tcbe, bie ganj

anberen ©efe^en untennorfen finb.) (Sincn auffallenben

2öeleg beffen bietet bie bcrü!)mte, burd^ jtöei Süfjrtaufenbe

l^inburdigegangene Srabition öon Wöx'i^ unb ^^intia§, bie,

bon |)i}ginu§ er^ä^It, @d)iller ben Stoff ju feiner „Sürg=

fdjaft" geliefert I)at. Saß ein 3;t)rann raie 5^iont)§ einem

5Jii3rber, ber eben ben ^old) gegen if)n er£)oben l)at, ^-rift

non brei Ziagen ju einer O^eifc gibt unb bie Sürgfd^aft

eine§ anbern annimmt, ift geroi^ im fiöc^ften ©rabe un=

mn()rfd)einlid), mo nid)t unben!bar. 5cat)e5u Iäd)crlid) aber

ift e§, hai^ 93iöri§ Icbiglid) 5U bem 3tt3cde, feine @d)mefter

5U üerl^eiraten, an feinen t^reunb ba§ ^^(nfinnen ftedt, baj3

er mit ©efa^r feine» Seben» für il^n ^afte. -Diefe beiben

{)anbgreiflid)en Hnn)af)rfd)einlid)feiten lagen in ber Ueber=

lieferung, unb alle bie @efi^(ed)ter, burd) beren i^hmb bie

le^tere gegangen, fjabcn feinen 3(nfto| baran genommen.
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(Sbenjottienig ©(filier; und) ber 3Seife hex fjcutigen ,Qviti!,

bie c§ [icf) ^ur 5Iufgabe mnd)t, bcrtjleicfien nusjunnttern,

fömite man feI6[t fogen, ber grofse 2)id)ter I}abe an Un=

uin{)rid)einlid)!eiten ein 23ef}agen gcfiabt imb be§f)a(b 511

bcn bciben, in ber alten Sage liorgefunbenen noc^ eine

nene gefügt. 23Dr DJtorgenrot be§ britten Sage» tritt

5Jiöri§ bie ^fütcfreife an; „ba [türjt uncnblidicr 9tegen

f)erab", bie Ströme treten an§ if}ren Ufern unb fd)n)ennnen

bie 23rüden fiinmeg; unb nun finft Wox'ii nod) an beni=

felben Sage, an beffen 5)lürgen ober aud) bie 9^ad)t nortjer

uncnblid)cr Stegen gefallen, üor 2)urft l3erfd)nmd)tenb nicber,

nnrb aud) erft buri^ eine Cueüe, bie uneriüartet !)ert)or=

fprubc(t, gerettet ! 3)iefer angeblidie 23organ^ i[t brcifac^

unbentbor, @rften§ berlaufen fid) foldie g-luten nid)t fo

rafd), 5irieiten§, aud) wenn man ha^ Setjtere tt)iber alle

^]caturiua()rf)ett annel)men toodte, t)erfd)mad)tet man tno^I

auf langer Sßüftenreife, nid)t aber bei aud) noi^ fo ftarfem

©onnenbranbe auf einer Sagearaanbevung ; brittenS lüirb

91iöri§, fetbft lüenn er ein arger ©d)tiiäd)Iing gemefen

inärc, fid) nid)t feiner Ermattung in bcm 9]Joment I)in=

gegeben I)aben, ino bie fleinfte i^erjögerung feiner 9iücf=

fe^r ha^ Seben be§ g^reunbe§ auf§ Spiel fe^te. 2)aB e§

enblid) non allen al§ auj^erorbentüdie |)od)l)erjigteit an=

gefel)en inirb, wenn Wöxi§> SBort l^alt unb 5urürffef)rt,

tuilbrenb er bod) bei anberem ."panbetn ein elenbcr Sd)ur!e

getnefen fein muffte, ift, um bie§ ^ier beiläufig 5U fagen,

ein 3^Ieden auf ber S3aüabe, ber freiüd) nid)t in bie l^ategorie

ber Unmal^rfdieinnd^teit fäfit.

©d)ir(er§ ®ebid)t ift feit 5Jicnfd)cna(tern in ader DJiunbe

unb bon ^unberttaufenben recitirt tnorben, unb bie lederen
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IloBen fid) burc^ bie ongefül^rten ©ebredien nic^t in beffen

©enufe ftören laffen. 23on ben Sefern unb ber ^riti!

aber, meiere Bei neueren SBerfen bie fleinften öermeintUi^en

Unmal)r)d)einli(i)feiten ju rügen Heben, bagecjen (Sd)i(Icr»

SaHobe, in beren engen 9tauni fid) jo üiel UnbenfboreS

äulommenbrüngt, aU fiajfifd) öerel^ren, !ann man mit 9ied)t

jagen, ba^ [te ^J^üden fcifjen unb c^amele öerfdjludcn.

III.

Sßenn ein S)id)ter ^era6gc)e|it merben foll, jo bebicnt

man jid) baju ojt ber Semer!ung, berjelbe kji|e ^tnar

bieje unb jene guten 6igenjd)ajten, i§m jel}lc aber Ori =

ginalität. @§ ijt bie§ eine» jener Söorte, n^eldie üon

ber ®eban!entojig!eit biel im 5}^unbe gejüljrt merben unb

beren ©ebraud) meijt ebenjoniel Unfenntnia toie Unüar^eit

ber Segrijje üerrät. !Rur bie Siebter primitiöer gerieben,

bie feine 33orgänger tjatten, fönnen, jtreng genommen, ori=

gineU ^ei^en, unb jelbjl i^nen fann man bie§ @pitf)et taum

geben, ba man nidbt mci^, wimd jum 33eijpiel ber ©änger

ber „SIio§" anberen jrüfjeren ober gleid)5eitigen 9f?l}apjoben,

beren S)icbtungen t)erjd)olIen jinb, üerbanÜ. ©i^on 5lejd)t)Iu§,

©Dp^o!Ie§ unb (Suripibeä jtanben an^ ben @d)ultern öon

33orgängern unb benü|tcn bie Sßerfc biejer ebenjo wie

gegenjeitig iljre eigenen. 2;ie römijdien ^^^Deten toaren jogar
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[tolj barauf, fd)öne ©teilen au§ ben f)c[Icnifd)cn öcfdjiiit

in i^rc eigenen SBerfe einänfügen, unb man pricS 23irgU

bafiir, bo^ er jeine „©flogen" nnb feine „9(eneig" mit

^^afJQgen nuä Stjeofrit unb ?(polIüniu§ öon 9iI)obD» ge=

fi^nuirft f)abe. SDafj i^oraj feine Cben aum großen Seil

älteren ber griec^ifdjen 2i)rifer nad)gebilbet ^at, ift bctannt.

©anj ebenfü l)ielten bie 2)id)ter ber 9tenaiffance, juni 23ei=

fpiel 5h-ioft unb (iamoena , ea für einen !i3oräng iljrer

SÖerfe, bo^ fie glänjenbe ©teficn au§ Satull — ficije ba§

berü(}mte @Ieid)ni§ üder bie 9tofe — SSirgil, ^^etrarca,

Sucon unb anbcren in it)re eigenen 3^i(i)tungcn aufnal}men.

Drigincfl fodte ber ^id^ter fieipen, ber fict) an feinen

93orgänger anfc^Iic^t, beffcn äBerfc an bie feincg anbern

erinnern. 3ii'^'ict)[^ ^\^ ^^^'^ s^i bemerfen, bafj niand)c ""^uulcn,

bie DorjugSttieife für originell geljalten luerbcn , auf bie»

(Spitljeton gerabe am menigftcn 5(nfprud) fjaben. ©ic gelten

für eigentüm(id) , med bie 'Ji^id)ter, meld)e fie nad)geaf)mt

fiaben , bie Uterarifd)en ©d)u(en , an§ bencn fie t}erüDr=

gegangen, in a^ergeffenl^eit geraten ober bod) meniger be=

fannt finb. ^^ieinrid) kleine jum 53eifpie( mürbe nid^t,

mie bieg oft gefd)iel}t, megen feiner Originalität gepriefcn

merben, menn bie ii)id}tungen ber ütomantifer, bie mäfjrenb

feiner ^ugenbseit ben literarifd^en 93?arft 6cl;errfd)ten, jetU

nid}t grof^entedg nerfc^ollcn mären, ©dion ©öbefe ^at

barauf aufmerffam gemad)t, baf] ba§ nicigefungenc Sieb

non ber Sorelei in ben 2tnfang§üerfen Icbfjaft au ein baS=

felbe 3:l)ema betjanbeinbe» (Sebidjt Dom ©rafeu Söben

erinnert, ^ie ^bee ^n ber pifanten Ülomanje Düu bem

„grof^en ©djriftgefeljrtcn ^Ihibbi 3§rae( Don Saragoffa"

ift offenbar auy einer 'Jiomanje in ^onque§ 3^ii^'-'i-"^"i"3
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genommen, nur bafj Ijier ein ^aure bie Steüe be§ ^uben

öertritt. 5^od) nuffatlenber inbei'jen ifl e§, luie [tarf öeine

^iecf benübt f)at; in ber %i]at lehnen ficf) feine „5lorbiee=

bilber" in ^yorm nnb 3n^a(t 2:iecf§ „^^oii'cgebidjten au§

Italien" an, tt)a§ ]d)ün au§ folcjenber Stelle eine§ ber teti=

teren erbeut:

Sinncnb tjiiig ic^ lücttcr,

Jiefer (liebanfeu ooü,

Ititb meine Seele »üetlte,

.OeimatItd)ev ßjefü^le ic^iuantjer,

Sm lieben 3>atevlanbe.

Xad)te ber 2eie3trfel,

Scr Sournalgejellfc^afteit —

C armea f^Iorcnä,

Ta§ bii mir bilbücE)

l^on unjrer S^iibuntj

Tie fd^ttjarfie ?(^nung f)eglt!

(Jtecfä „®ebic^te". Sfeiie ^tu§ga6e. Serliit 1841. S. 546.)

Gben)o au§ ber nac^ftetjenben

:

Srf), bc§ ©efd^mätjee iiiübe,

•Statte id}on bie Silbergrofc^en gefaßt,

S^ic if)m nun in bie ginger glitten.

%oä) m tft ber 5p{a^?

gragt' ic^ ungebulbig.

2:rerflicf)fter, jagte ber ©cfialf,

Snbem er mit (eijer Ajanb,

Sie 2Baitge mir riif)renb, ben Äopf mix richtete,

.^ier liegt er Dor benjelben,

2Bir ftel)n fAon barauf.
{%. a. £. S. 273.)

5((Ierbing§ tann man 5um Üin^me §eine§ jagen, ba^

er al§ 2t}rifer bie iRomantifcr übertrofien l^at. .Slaum ha^=

felbe barf bon greiligratf), öer and) oft ein origineller

Sid)ter genannt mirö, [einem lun-6i(be i'ictor i^ugo gegen=
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über Behauptet Serben. 2;aB ber 5)eut[d)e fe^r auffaKenb

in hin g^ufjftnpfeu be§ graiViDjen tüanbelt, ba^ er ]om^i

in ber f^orm iüie im 3n[)Qlte beffen 9tad)a{)mer i[t, liegt

auf beu §Qnb ; aber mie unenblicf) iceiter ift ber @eban!en=

frei§ be§ gro[5en ^^i-'anjofen, loie öiel reicher feine 5pf)Qnta[ie,

unb lüie biel mnnniijfaltigere 2öne iceifs er Qn5ufd)Iagen!

@ r a b b e tjat in feinem milben, aber an grof^en ^ihitn

reid)en „^er^og öon ©otlanb", lüie er bie§ felbft übrigens

ängefte!)t, eine ©cene au» einem ®rama Don 5td^im öon

^trnim benütjt, unb bcm genialen Stieltet), ber gett)i|

reicf) genug mar, um bei niemanb eine ?lnleil)e machen gU

muffen, ift uorgerücft morben, er 'i)aU bie 5tnfang§berfe

feiner „Queen Mob" au§ ©Dutf)el)§ „Stjalaba" entlehnt, unb

man f)at behauptet, bie ©cene ber ©rmorbung be§ alten

Senci in feinem berüf^mtcn glcii^namigen Srauerfpiel fei

au§ „^JZacbetfj", bie ber 33efd}mürung be§ 5t^a§öeru§ in

feinem „^eflaö" au§ ben ^erfern be§ 5Iefd)Qlu§, mo ber

©chatten be§ Sarin» erfdieint, entlehnt.

©oet^e t)at üielfad) unter ber 5(nfd)ulbigung ju leiben

gehabt, er l)ahe fid) @ntlef)nnngeu ^u 8d)ulben tommen

laffen, ^um 33ei)piel ha^ ©türmen ber Dttilie in» Saffer

in ben „SBti^töerroanbtfdjaften" an^:) 9iouffeau§ „Steuer

|)eIoife", ber erfte ^Jionolog be§ gauft au» bem gleic^=

namigcn 2)rama be» alten ülkriom. ^n bemfelben Ijabe

er aud) ben 9(nfang Don (Falberon» „Söunbertätigem 'DJiagu»"

uor ^^(ugen getjabt. „Sa» 35orfpieI im ^^immel" mürbe

nicf)t ejiftiren, menn e» fein ^nä) 4">iob gäbe, unb ^mei

ber ©ebid)te be» meft=DftIid)en Siman, fid)er bie beftcn unter

allen barin enttjaltenen, foüen nid)t non i^m, fonbern üon

^rau Don 33iIIemer fein.
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3SieIfac5 U^tiäjud man q(§ originell liefonber§ [olc^e

S)i^ter, bie geraiffe ßigenfieiten in einfeitiger äöeife au§=

gebilbet I)a6cn, mtlä)t [ie, jei e§ aud) auf lüenig Io(icn§»üerte

äöeife, leicht öon anberen unter|d)eiben laffen. So beftefjt bie

angebliche Originalität §eine§ ni($t in feinen poettfc^en

9}oräügen, fonbern in feiner nad^ %kdv, 23DrgQnge au§=

gebilbeten 5JJanicr , burle§fe Sinfäüe in ben (Srnft ein3U=

mif(^en unb bie 2Bir!ung eine§ oft tief empfunbenen Siebc§

hmä) bie angcf)üngte fomifdie ^^ointe ju jerftören. (Serabe

biefe 9Jknier inbe§ , bie if)m eine ^cit^ang ^Beifall öer=

fcbaffte, mirb üieüeic^t bctüirfen, bafj bie 5la(i)tüe(t fid) Don

if)m abmenbet. 2Öa§ al§ bie Criginaütät g-reitigratfjö :^er=

öorge^oben tt3irb, bcrnfjt auf ber Uebertreibung be§ l?oIorit§,

bem 9Iu§fc^ütten aller garbentöpfe auf feine Silber aii^

fernen 3cnen, auf bem übermäBigen ©ebraudje öon ö-i^einb=

tt)örtern unb fo lueiter. 6§ finb alfo feine 5(u§n}üc^fe,

ni(^t feine guten (Sigenfd^aften, — bie lüir nic^t üertennen

tt)o[len — raoraua i^m ber Sffuf ber Originalität erraadjfen

ift. 5fud) ©rabbe ift nic^t wegen feiner grofjen poeti=

fc^en Ouatitäten, fonbern wegen feiner Sijorrerien unb

%traliagan5;en in ben 9;uf eine§ origineüen 3^id)ter§ ge=

fommen. 5cic^t niete Ijaben "Da?, Talent unb bie guten gigen=

f(§aften biefer brei, aber e§ wirb nidit an folc^en fefjlen, bie

burd^ eine angenonnnene 93knier, 5lu§f(^weifungen naä) ber

einen ober anbern ©eite r)in, fid) ben auf biefe 5trt fo leidet

äu erringeubeu !Kuf)m ber Originalität t)erfd^affen werben.

5hin entftetjt benn bie grage, ob auf bie S)id}ter erften

Üiange» ha^ ©pit^et ber Originalität gar nidjt paffe, unb

ea bient barauf 5ur 5lntwort: ©ewifj finbet auf fie bie§

SBort feine 3(nwenbung; allein in einem ganj anbern
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Sinne. @in (5f}afe|peare, ein ©oet^e, ein Sdiiller Ijakn

[icf)er eine nu§gei'prD(f)ene ^^fipfiognümie unb nnterfdjeiben

iiä) im ©ropen unb ©cinjcn bon jebem anbern 5^id)lcr.

5(ber bie§ frf)(ic|t nid)t au», baB [ie üiclfadie 6inrair!ungen

üon anbeten Seiten empfangen ^aben, (Sintnirfungen, bie

\\ä) beutlid) in iljren äöerfen geigen, ©ie ade, nid^t blof']

bie namentüd) angeführten, [tefjen auf ben Sd)u(tern il}rer

^Borgänger. 5Iud) i)abm fie e§ üerfd)mü()t, fid) auf wo^U

feile Söeife ben ©d)ein üüu (äigenartigfeit jn geben. 2Benn

fid) auffaüenbe 3üge unb Söunber(id)feitcn bei i^nen finben,

bie an biejenigen ber obengenannten erinnern tonnen
, fo

ift bie§ enttueber nur bei if)ren uuüoüfommenen Siigenb=

werfen ber gaU, ober fie f}aben fo(d)e 5(bfonber[i(^feiten

Don ifirem S^itölter unb ber Sd)u(e, in ber fie fid) ge=

bilbet, über!ommen. So unterfc^eibet fid^ Sf)atefpeare

I)auptfäd)Iid) burd) feine ^ofje 33ortrcffIid)feit öon ben anbereu

cng(ifd)en 53üf)nenbid)tern feincg 3a()rf)unbert». CrigineU

im Sinne, lüie ein ©rabbe, ein lHnmbeu§ ^offmann (ber

!öerfaffer ber „Serapion§brüber") fann er nid)t genannt

merben; aud) nid)t originefl be§I)a(b , meil er nid)t§ Don

anberen eut(ef)nt f)ätte. Söüre letzteres bie ^lauptfignatur

eine» originellen 3)id)ter§, fo mürben feine 33orgänger unb

älteren 3citgenoffen IRarlom unb ber SSerfaffer ber „Spa=

nifdien 2cagöbic" (i^i)b) größere 2)id)ter fein, a(§ er. 3)enn

äiemlid) afte§, ma§ man gemi)I)n(id) al§ @igentümlid)teit

Sf)afefpeare§ be^eit^net
,

finbet fid) fc^on in biefen ; unb

jtoar in i^nen, mie e§ fd)eint, gropenteila 5ucrft, ba Sitlr)

unb ^eelc einen anbern Stil Ratten. 2öer bie SBerfe

eine» Keffer, Jöebfter, ^lUbbleton, Sourneur, Ütomlei) unb

anberer äeitgenöffifd)er S)id)ter lieft, mirb barin üiele Stellen
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finben, bie ©^fefpeare geji^iieben Ijaben fönnte, itnb i6)

Qiaiibe, ba^ man bie gröfjten Kenner be§ legieren baiuit

irre ju führen im [lanbe märe ; bennoc^ [inb fie feine 9uni)=

af)mer be» größeren 3^ramatifer§
,
jonbern nur D^Jitglieber

ber[eI6en (gc^ule. @{)afefpeare übertrifft fie aüe unenblic^

in ber ©efamtfonipofitiüu ; eä möcfite jeboi^ fc^mer fein,

auf^er biefer feiner pfjcren 33DrtreffIid)teit eine anbete ©igen»

tümlid)!eit anzugeben, burd) bie er fid) Hon iljnen unter»

fd)iebe. 2öie üiele ältere etüde er nur überarbeitet I}at,

ift betannt. 5ceuerlid) ift noci^ bargetljan morben, bafj er

fteüenmeife aud) alte itaUenifcbe 3)ramen benü^t unb nid)t

nur einjelue Situationen, fonbern aud) hzn äöorttaut

mandier Üteben öon itjnen entletint I;at. 2)lan ^at nai^=

gemiefen, mie Stetlen im „^^amlet", mo bon 't)m üh=

gefd)iebenen ©eiftern bie Ütebe ift, ftarf an ütjulidie in

2)ante§ „cpötle ' erinnern, mie bie 33aIfonfcene in „Diamco

unb ^ulia" eine offenbare Stemini^jenj an eine ül)nüd)e

in bem Srauerfpiel „|)abriana" be§ *2uigt ©roto ift.
—

Unter ben fpanifd)en ^ramatitern fjat ßalberon immer

al§ ber gröf^te gegolten. S)ennoc^ finb feine Sramen t)ie(=

fac^ auf bie feiner 33orgänger gegrünbet unb er l)at au»

letzteren ganje «Scenen entnommen. SBag Originalität üü':

langt, fo ftefjt it^m Sope be 33ega l^immelmeit Horan.

Se^terer ift einer ber raenigen bebeutenben 3^id)ter, bie auf

ben Ükmen origineü 5lnfprud) Ijaben; benn er ^at bie

fpanifi^e ^omöbie, menn aud) nic^t ganj allein gefdjaffen,

bod) im mefentlid)en fo geftaltet, mie fie nad)fjer geblieben

ift, 33on feinem 5Jiad)foIger ßatberon ift biefelbe nur in

aüen ifjren Seilen feiner auagebitbet morben; trD|bem

reicht man biefem bie ^atme bor feinem originelleren S3or=

2ä)ad, .'^}etjpe{tioen', II. 7
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ganger. 2Öa§ unferen ©oet^e betrifft, fo i[t er, Juie \dj

bemerft, öon öielen älteren S)i(i)tern angeregt loorben. ^op

nud) feine S^itsenoffen Senj nnb 2öagner (äinflu^ auf if)n

gel)abt, unb ha^ biefe (Sinfiüffe fic^ felbft in feiner gröj^tcn

2)i(i)tung „S^auft" lunbgeben, ift mefirfac^ barget^an morben;

auc^ feine Originalität beftefit nur in feiner bie anberen

Überragenben ©rö^e. — ©diiller ift origincfler in feinen

unreifen ^ugenbprobutten al§ in feinen üoüenbeten Söerfen;

bennod) ift auc^ ha^ jum Seil nur ©d)ein, SBenn man

bie Literatur jener ^t\t muflert, 5um Seifpiel 2BieIanb§

„5Rer!ur" unb bie bainaligen (i)rifc^en (Sammlungen, fo

finbet man iai)ixtiä)z ®ebid)tc, an mel^e biefenigen ber

iSd)iIIerfd)en „5Intf)olDgie" anfüngen. Söie fid) in feinen

erften Srauerfpielen bie Sinmirfungen ©^afefpeare§, SeffingS,

ber berfci^iebenen ©turm= unb 2)rangbid)ter , namentlid^

^Unger§, ja @emmingen§ verraten, brauche icb I)ier nid)t

erft ^erüorju^eben. ©elbft nod^ in bem 9Jionolog ber

„Jungfrau öon Orleans": „Sebt föofil, i^r Serge" unb

fo meiter finbet fid), lüie neuerbing» in einem Iefen»tt)erten

©djulprogramm nod)gemiefen morben, eine offenbare 9{e=

niini§5cn5 an eine Iateinifd)e ©d)ultragöbie be§ fiebenäe^nten

3a!)ri)unbert§ , beren §elbin eben biefe ^ol^anna ift. 2)a

fid^ ein föjemplar biefe§ Srauerfpielä auf ber 23ibIiotf)ef

äu Sena befinbet (in bemfetben 33anbe ift üud) ein Iatei=

nifc^e§ 2)rama „Söaüenftein" cnt^a(ten), !ann nid)t be=

jnjeifelt merben, baji er e» getannt Ijat. *j

*) Sie^e bie ^Ib^anblung ©öttling^ über einen Söorgängcr <BcS)ititx%

m ber „Sungjrnu" unb im „SBallenl'tein" in bcm ^h-ogrammc ber

llmuerfitüt Sena Dom 3nt)re 1862.
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SBenn mon 53t)ron origined nennt, tüie bie§ '^ie unb ba

gefcfiie^t, fo Bezeugt joIcf)e§ nur bie Uniuiffenfieit ®erer, bie

e§ au§]'prccf)en. S)er englijc()e Sorb raurbe fein ganjeä Sefien

flinburd) gerabe öon ben 33orn3Ürfen berfolgt, er begebe

Plagiate an ben poetifdien 2Serfen nnberer. ^n feiner

„^Belagerung Hon .'^orintf)" finben fi(f) jel^n ganje SSerfe,

bie beinalje inörtlicf) au§ bcr „6§rifiaBeI" bon ßoleribge

genommen finb. 5(I§ i^m bieg borgerüift njurbe, ertniberte

er lac^enb, e§ fei ein Unglücf, ein ju gute§ (55ebä(j^tni§ ju

l^aben. ©leid^ naä) bem Srfd^einen feiner „^öraut öon

5lbt)bo§" warb i^m öorgemorfen, beren 5lnfnng§öerfe ,,Know

ye the land?" an§ bem „Siebe 53^ignon§" genommen 5U

l^oBcn. 5lucE) flagte if)n ber ®id)ter ^ol^n ©alt an , er

^abt \f)m bie Sbee äu feinem ,,Chil(l Harold", fotüie ganje

3?erfe biefc§ ®ebi(i)t§ entmanbt. W6a,e bie§ auf fid) be=

ru!^en; bod) in ^Bejug auf 58t)ron§ größte» unb mirfüd)

eminentes @ebid)t „®on ^uan" fann pofitiö befiauptet

werben, 'Day^ e§ fid) auf ba§ engfte an uerfrfiiebene 33or=

bilber anlef)nt unb feinen S^orjug nur barin f)at, bap e§

fid) meit über biefelben ergebt. 33i)rDn felbft f)at ^ierau»

nid)t im minbeften einen .^"^efjt gemad)t; er fagt öcrfd)iebent=

lid) Don feinem „5öeppo" mz üon feinem „2)on ^uan", balb,

fie feien im 23erne§fen ©til gefc^rieben, balb, er 'ijabz fic^

Sö^iftlecraft babei jum 9Jhifter genommen. ^Zämlic^ nad)=

bem fdjon ^ulci im fünf^eljnten ^a^rf^unbert ein großes

gtittergebid)t „53^organte" in Oftaüen, unter ginmifc^ung

öieler baroden Üieime unb in f)aI6 ernfter, ^alb burkafcr

SIßeifc gebid)tet l^atte, folgte i§m fpäter mit größtem ©ucceß

Serni, ber ben „9to(anb" be§ Sojarbo in fotc^cr Dlhrnier

umf(^rieb. 5kd) (Sngtanb marb biefe t)umoriftifd)e ©attung
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Don bem geiftiioüen äBf^iftlefraft fiiniibergepflanjt, unb bie

ja^Ireidien ^proben au§ feiner 2)ic[)tung, it)eld)e neuere

|)erQU§geber 33i)ron§ ben Söerfen bea letUeren beigefügt

f}aben, laffen erfennen, tük genau fid) ber Sorb in aüen

fünften an feinen Vorgänger angefci)Ioffen 'i)at. ?tber

33t)rDn !)ätte nicbt üerfditt^eigen foüen, inie il)m nod) ein

anbere» italienifc!)e§ 93orbi(b fe^r beftimmt bor klugen ge=

ftunben f)at: nämlid) ßafti. S^ie „Novelle galanti'' biefe»

^oeten, ber nebenbei '^Ihhak war, ftel^en wegen i^rcr

Safciöität in üblem ütufe; ndein fie be[i|en in if^rem 2Bi|e,

i^rer fprubeinben Saune unb ibrcn mit rounberbarer 2eid)tig=

feit :^inf(ief5enben Oftaöen fiinlänglid) gute (Sigenfd^aften,

um ju erfUiren, haf:, 33i)ron an iljuen (Sefaüen fanb. 33arode

9teimc unb ber 2Bed)fet üon @rn[t unb ^omi! [inben [id^

aud^ bei Safti. ®e§ Ie|teren 9lot)e(Ie „La diavolessa'',

roorin bie ?lbenteuer einc§ 3>etter§ be§ S^on ^uon erjä'^It

merben unb unter anbcrem auc§ ein ©cbipruc^ nortommt,

^at offenbar bie erfte ^bee ju S3t)ron§ freilid) inet bor=

5üglid)erem (äpo§ geboten,

^tllerbingS werben gute S)id)ter ba§jenige, waS [ie il}ren

ä^orgängern üerbanfcn ober \va^ i^ncn mit it)ren 3cit=

genoffen gemein ift, immer mit bem Stempel i^rea ®eifte§

umprägen unb baburd^ ju i^rem Eigentum machen; barin

unterfcbeibcn fie fid) bon folc^en, bie ot^ne eigene Snbi=

bibualität iiaih biefc§, balb feneg 23orbi(b nadjaljmen. 5(ber

Originalität in bem ©inne, ber gemöf)n(id) bamtt öer=

bunben mirb, imn ^^oeten ober ^ünfttern ju bertangen ober

fie itinen al» i^kl if}re§ ©trebenS borjuljaltcn , ift i)öä)\t

unjiemlict); e§ tann baburd) nur ba§ berberblid)e !Qa\ä)m

nac^ bem g^rappanten unb ©eltfamen geförbert toerben.
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©oute ein S;i(i)ter rti(i)t auf feinen Sßorgängern fu^en unb

Qlle§ au§ fid) feI6[t fc^öpfen, fo föürbe bie £un[t immer

auf ber unterften ©tufe fielen bleiben; benn bei nad)=

folgenbe würbe immer wieber ba anfnntjen, wo aiid) ber

bor^ergeljenbe fc^on begonnen l^atte, äöoüte er barnad)

tradjten, etma§ 5U fdjaffen, ma§ gar feine 3>enr)anbtfd)aft

mit fi^on ®agemefenem £)ätte, fo würbe er ^Jäfjgeburten

l^eröorbringen, bie üietleii^t augenblidlid) 5(uffef)en erregten,

aber auf bie 2)aucr feine ©^mpat^ie finben fönnten. Ori=

gineü ju fein ift feineswegy immer ein 9Ruf}m. @ö üer=

flält fi(^ in ber cQunft ebenfo bamit wie in ber 9iatur,

wo ba§ 9if)ino5ero» unb ba§ ^äuguru fid)er originelle

©ef(^öpfe finb, inbeffen feine§weg§ ju ben 3iß^''5e" '^^^

2;ierreid)§ geijören
, fonbern weit l^inter bem eblen Stoffe

unb bem guten treuen §unbe jurüdfteljeu.

IV.

5U§ ^ptaten bie g^orberuug ber 9^einfjeit be§ Oteirne»

aufftellte, f)at er uubcgreiflidierweife einen fefir wid)tigen

^unft ganj au|er ac^t gelaffen, nämlic^ ba^ un5äl}lige

beutfdie SÖorte in üerfd)iebeuen ©egenben S)eutfd)Ianb§

ganj üerfc^ieben au^gefproc^en werben, o^ne baB bie eine

©egenb ein 9icd)t ju ber 33el)auptung fjälte, i^re 5(u§fpra($e

fei riditig unb bie ber aubereu \al\ä). SBenn man pro=
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öinäicü bie garten iinb tüeidjeu 33uci^[taben in ber '^Jliltt

ber SBorte nic()t unterjcfieiben Umn unb „reben" ebenfo

tüie „beten" au§jpri(f)t, \o \\t bie» entfdjicben fdfcf); aber

in Sejug auf bie S)el}nung ober ©diärfuncj ber SBotale

gibt e§ fein @efe| unb [ie ired)felt in unglaublid^er SGßeife

nici^t nur swifc^ien bem 9?orben unb ©üben, fonbern aud)

ätt)ifc^en bem Sßeflen unb 0[ten üon 2)cutfdj(anb, unb roer

bei gu^reifen barauf Qd}ten mü, fann oft an einem Sage

eine mefjrfac^ berjdiiebene 5Iu§|prad)e ma^rne^men. ©o

:^at auä) Opiaten bie erftrebte Steinzeit be» 9leime§ ^öd)=

[ten§ für grauten ober Cberbai}ern erreicht. 2Benn er

5um 33eifpiel in ben ^Berfen ber 33aIIabe „3obir" er unb

um^er, ©rab unb gab, nad^ unb ©dimad) reimt,

fo ift ba§ für einen großen Steil bon S^eutfdjlanb anftöfjig,

inbem bafelbft öielmel)r er mit §err, (Brab mit fnapp,

nac^ mit flad; einen reinen 9teim bilbet. @§ gibt menige

beutfd)e äBorte, in Sejug auf tt)etd)c nid)t eine fü(d)e $i3er=

fd)ieben(;eit ber 5tu»fprad)e ftattfänbe. Sn fielen Seilen

9lorbbeutid)Ianb§ fprid)t man @raa, ®Ia§, @ruf3 mit

gefc^ärftem a unb u; im ©üben siemlid) atlgcmein ® ra»,

@Ia§, ©ruß. 3n ber einen ®egcnb bilbet ©ranit

einen guten 9ieim mit ©d)ritt, in einer anbern tjei^t

ba§ SBort ©ranit unb reimt auf fielet; in ber einen

fagt man bie ^^lo^en (be§ gifci^eS), bie ©ejd)o^e,

in ber anbern bie g I o
f f

e n , bie ® e f d) o
f f

e ; in

ber einen reimt 4"^ o f auf troff, in ber anbern auf

^l^ilofop:^. 5^ie einen fagen Sag, nad), ©d)mad),

bie anberen Sag, nad), ©dimacft; aber nun ift nod^

mieber ein Unterfd)ieb, baJ3 bei ben einen ba§ g in Sag faft

lautet mie f, bei ben anberen bagegen mie d): jene glauben
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tia?! SBort ricfitig auf erfd^raf reimen ju bürfen, bie

le^teren iebod) auf brad); allein je nac^ ber @cf)ärfung

ober 2)ef}nung be§ a finbet abermal§ eine 3}er]d)iebenf)eit

ftatt, unb ni(i)t erfdiraf, fonbern ©efd^mad, nicfit

'bxaä), jonbern gacf) ober naö) erfc^eint al§ richtiger

Sieim auf Sag. — @§ i[t nun f)öd)\t auffallenb, bap bie

meiften unferer 5Ber§IeI}rer immer i^re proöinsielle 5tu§=

fprac^e für bie richtige Italien unb bemgemäp Siegeln geben,

bie ööHig irreleitenb unb unjuläifig finb. %nä) ,in 9te=

jenfionen finbet man oft Dteime al§ falfd^ gefabelt, bie

für einen großen Seil bon ®eutfd)(anb üolüommen richtig

finb. 3n bem 23}erte eine» mit Dte(f)t gefd^ä^ten @d)rift=

fteHerS la» i6) nod^) iüngft, e» fei unftott^aft, ^eter auf

3 et er ^u reimen; biefe SReinung berul)t aber nur barauf,

"ba^ in Sdimaben '^tttx mie fetter au§gejprDd)en mirb.

Senn man nun biefe erftaunliiiie 3Serf(f)iebenf)eit ber 5Iu§=

fprac^e in 'bm öerfd)iebenen ©egenben in ba§ 5Iuge fa^t,

fo mirb man fid^ über5cugen, ba^ eine 9tic^tig!eit ber 9ieime,

bie für gau5 x'eutfi^Iaub ©eltung ^ätte, unmöglich) ift; nur

menn e§ eine ober^effifcCie, Dftpreu|if(^e, fübbat)rifd)e, fteier=

märtifd^e ^Noefie gäbe, lie^e fid^ foId^e§ erreid^en. 2öir

moüen aber eine beutfdie S;id)tfunft, unb ba f(f)eint e§

mir unerläf5Üd) , ba| jeber ©ebilbete fid^ ber 23erf(^ieben=

^eit ber 5(u§fprad)e, mie fte nun einmal t)errfd)t, bemüht

ttjerbe unb beim Sefen öon $8erfen barauf 9lüdfid)t nel^me,

fo t)af) ber Unterfd^icb in ber 2)e!)nung unb ©d}ärfung

ber 33ofa(e fic^ ausgleiche, ^d) felbft, ber id^ ben größten

Seil meine» 2eben§ in (5übbeutfd)Ianb jugebrad^t, aber

bod^ aud) Lüel in Siorbbeutfc^Ianb gelebt, ^ah^ mic^ Ijicran

fo gemöf)nt, baß id) bei ber Sefung Hon ®ebid)ten bie
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Betreffenben Söorte immer ait§fpvec()e, toie e§ ber ©leid^ffang

erforbert; imb otte foaten ba§ ^fJümlidie ttjun
, fonft t[t

au^ bie[em 2abt)rintf) fein 5tit§tneg ju finben. 5Jian folltc

ba, wo e§ t^iinlid) , bie erforberte ^luajpradie anä) jd)on

bitrd) bie (£(f)rei6ung anbeuten imb 5um 5ßeifpiel ba§ SÖort

©tätte, menn e§, mie in manchen ©cgeuben, gcbef)nt

au5gc]|)rod)en raerben foll, ©täte fiiirciben, tDa§ man

aud) al§ eine anbete Q^orm be§felben SöorteS anfeilen !ann.

— <Sd>[immer berl^ölt e§ fic^ mit bcn mirflid) unrid}tigen

9teimen. 3)arnnter [inb un[trcitig bie 9?eime üon ©üben,

föeldie t)er[d)iebene ^onjonantcn Ijaben, jum 23eiipiel bluten

nnb 3 üben, IRofe unb ©d)of3e bie bebcn!Iid)[ten, unb

mofil afle guten neueren ®id)ter l^aben fie gefliffentlid^ t)er=

micbcn. 2öa§ bie 9teime Don berfc^iebenen 3.k-)talen be=

trifft, mie grün unb jielj'n, jd)ön unb gef}'n, fo

|at bagegen ^aten in ber ^ligorofität, mit meldier er [ie

öerbannte, nur menige D^iadjfotger gefjabt, unb fogar bie

formftrengften unter ben feit il)m aufgetretenen ^^octen ge=

[tatten fid) l^ie unb ba berartige ung(eid)e '^Sotak auf

einanber ju reimen. Paten felbft Ijai bod) eigcntlid) aud)

ba§ ©efet^, ba§ er auffteftte, jumeiten mefir umgangen

aU befolgt, menn er jum 5öeifpief, um einen DoIIen @Ieid)=

!Iang auf ftü^en ju finben, fprütjen fd)reibt. Senen,

bie gro^e§ Öemid)t auf biefen ^unft legen , !ann man

übertjaupt entgegen l^atten, ba^ @oetI)e unb ediiller fid)

in ber |)infid)t ber äufserften greifjeit bebicnt l)abm , baf5

alle ifjre ©ebic^te bon falfdien Oieimen jeber 5Irt mimmetn,

fogar öon foId)en, bie man l;eute für burd)au§ unjuläffig

erüärt, unb ba^ biefetben un§ bod) burd) ifiren $Ii3oI)If[ang

entlüden. (Sä mar eine prfibie (£(f)Iege(§, baj] er ^aupt=
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']üö)\\ä) S(i)i(Ier tuegen feiner imriditigen 9{eime tobelte,

bei bei- (Belegenljeit nber Don ©oetfje fc^tüieg, qI§ ob lei-

terer in folc^er ^Bejiefjung nuiftergiltig tt)äre. S^ie argen

fdiroäbiidien 9teime, bie aüerbingS (SifiiüerS ©ebid)te in

ber Jlnt^ologie" entljielten, ^at er fe(b[t fpäter öerbeffert,

unb ttiaä feine Il)rif^en ^^oefien betrifft, ttiie er fie in bie

©efamtansgabe mifgenommen ,
\o fteljen (BDetI)e§ ©ebi($te

benfelben an 9leinf)eit ber 9teime feineSroeg? üoran. ^su

ber 3ueigmmg „5:er i^iorgen fam, e§ f(f)eu(^ten feine

Sritte" I}aben bie fämtad)en Hier erften 2tropl)en nnricbtigc

9?eime. ©oet^e reimt o^nc efrnpel b nnb t, § unb
fj,

g unb d) in ber W\tk ber Worte mit einanber; ja, er

mac^t fid) fein ©emiffen barau§, 9feime ju gebraud)en, bie

fomo!)! in Sejug auf bie ^onfonanten al§ auf bie 33Dfate

unrein finb, wie jum 53eifpiel üergnügen unb @ried)en

in bem @ebid)te „Stubien". !)kd)bem nun einmal feit

Paten fic^ in biefem Setradit bie g^orberungen gefteigert

^ben, merben freiüd) bie 3:id)ter mo^Itfiun, fid) einer

größeren Strenge in ber aöatjl ber 9teime ju befleißigen,

namentlid) bie für ein gebilbete§ O^r n^irtlid) anftö^igen

gteime Oon t)arten auf raeidie ^onfonanten innerhalb

ber 2Sorte ju Dermeiben; inbeffen glaube ic^, ha^ ju große

^:peinli(^feit nad) biefer 9lid)tung I}in unferer ^oefie fd)äblid)

fein müßte. ^latcn felbft ^at niemals ein größeres ®e=

bi(^t in tReimen gefdirieben ; {)ätte er e§ Oerfuc^t, fo mürbe

er fid) ba(b überseugt ^aben, baß bie bann bei feinen

©runbfä^en unöermeiblidie 2ßiebertel}r berfelben üteime eine

weit unangenetimere Söirfung tierüorbringen müßte, al§

ein fjin unb mieber üorfommenber falfdier 3So!aIreim. ®ic

3af)I ber reinen 9teime ift, fogar wenn man nac^ meinem
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ol6igen S^orfd^Iag bie Silben mit gebel^nten ober gefd^ärften

SBofalen Ij'm^nxtä^mi , im S)eutidicn feine gro^e, iinb ber

2)id^ter, ber immer nnr einen jolrfjen beftimmten engen

c^rei§ non ü^er§enbungen jur 3)i§pD[{tion Ijai, mu^ fic^ in

feiner freien Semegnng feljr beeinträchtigt füfjlen. Sä)

glanbe gerne, bo^ menn man fid) einmal ba§ ^(i-iom feft=

fleüte, nur 9teime öon nntabelljafter @ii)t:^eit ju gebrauctien,

man Ieid)t Seiten auf ©eiten mit foldicn anfüllen fönnte

;

ober tt)a!f)rfcf)einlid) ift mir, bafj, ma§ ber SBo^IIaut babei

gemönne, ber innere ©efjalt ber 2)i(f)tnng einbüßen mürbe,

g-ü^re man nidit ©ottfriebs öon Strasburg „Sriftan unb

Sfolbe" ober bie Sieber ber 5J?innefänger bagegen an!

3unäct)ft ift in bcm erften, mie in ben (enteren bie un=

auff)örlid)e 2Bieber^oIung ber nämlichen Üteime Ijöt^ft er=

mübenb
;
fobann aber bemegt fic^ bie mittc[alterlic()e ®id)=

tung in fef}r befd)rän!ten 53af}nen, bie un§ unmöglich me^r

genügen fönnen. ®ie ^oefie, meldie bie Ijöc^ften ®eban!en

eine§ jeben 3f'taltera auSfpred^en foH, bebarf in unferer

gegen ba§ 5}JitteIalter fo borgerüdten ^^eriobe au(^ reid)erer

5(u§brud§mittel al§ biejenigc be§ breijeljuten Sat;rl)unbert§.

Sd) geftel^e bal}er, ba| bie bon mand^en cingefi^ürfte ^or=

berung ber 9teimreinl^eit mir, abgefe!)en Don it^rer Un=

erfüübarfeit, auf ein |5emmni§ für bie reidiere Entfaltung

ber beutfc^en ^^oefie I)in5U5ieIen fc^eint.
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^n aflen 33er§M}ren tnirb ber fogenannte ^iatu§ ber=

pönt; boc^ inirb er fid) inof)! nie ganj Dermeiben la\\m unb

i[t anä) \d)mil\6) öon irgenb einem 2;icf)ter üöIUg bermie=

ben tüorben. Paten, beffen ©epr fnft franf^aft cmpfinblicf)

xoax, beginnt bennod) ein ©onett mit smei §iaten: „O

i^r, bie il)r bcneibetet mein Seben!" ^-ür bejonberS an=

[töpig wirb mei[ten§ ber 3iilflii^w«^i^[lDB ^in^^ ftummen e

mit einem jtneiten e ober einem i gel^alten; benen inbeffen,

bie tiieDor ^urücfidjaubcrn , fann man entgegenfialten, bafj

in mand^en id)öiien, [eljr populär gemorbenen unb üielfad)

gelungenen Siebern gar feine 9tücfi"{d}t fjierauf genommen

i[t. 9iur ttjenige beutfdje @ebid)te t)aben fo groj^e 5Ber=

breitung gefunben, [inb fo üielfad^ fomponirt unb Don

Sängern unb (Sängerinnen vorgetragen morben tnie bic=

jenigen i^eine§; g(eid}raD(}t finben fid) in iljnen auf ©diritt

unb Sritt ^iaten ber fci()Iimmflen 3Irt. Söäre nun ber

burd) ba§ 5(ufeinanberprallen jtüeier e, ober eine§ e unb i

^eroorgerufene Uebelftanb mirtlic^ fo ftörenb, lüie man

üorgibt, fo müßten bie 5ln£)ürer Don §eine§ Siebern ba=

burd^ in ifirem ©enuffe ftar! beeinträchtigt werben. §ier=

gegen fpric^t aber bie (Srfafirung, bie allgemeine S3eliebt^eit

biefer Sieber unb ber Umftanb, ba^ bie beften ^Dmpo=

niflen, mie Schubert, 93hMibc(§fof}n unb Schumann, fie mit

a>DrIiebe in Ü3hifi! gefegt fjaben, \m^ fie bod) gemi^ nic^t

getrau l^ötten, mmn i^x Cijx Don bem l^üufigen ^iatuS in
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ben S5er[en fo unangcnefjm berührt tüorben toöre. 3cf) ttiage

joc^ar 511 be!)aupten, ba^ biefe ^iaten bon nur jel}!' tiieni=

gen unter ben Dielen Saujenben bemerft iDorben [inb, bie

§eine§ Sieber gelungen ober auci) recitirt fjaden. (Sin jiuciter

guter unb in ber ö'D^>i^ f^^}^ jürgfüttiger S)id}ter, -^ebbef,

nimmt aud) gar feine 9iürf[id)t auf ba§ 5Iu[einanbertreffen

jlDeier 33ofa(e. 5lnbere bagegen geben fid) grofje l1Jü[)e,

baafelbe ju bermeiben, ober, menn e§ nid)t anber§ möglid}

i[t, beut ^iatu§ burd) 5(po[trü|3l}irung be§ erflen SBorte^

t)Dr5u&eugen. 3)aa mag in geraiffcn gäüen empfeljlensmert

fein; burdj bie fjäufige 5(nmenbung fD(d)er ?(pDftrDp!)irung

inbe§ mirb ein Uebelftanb erzeugt, ber fc^timmer ift a(§

berjenige, ineldier baburd) üermieben merben fotl. Sd)

fenne 2)id)tungen , namentlid) poetifdie Ueberfeijungen , bie

burd) fDld)e .'piatuä^Sdjeu unb bie i^retmegen gemad)ten

Hbfürjungen bor bem gefäljrlidjen '^^otai förm(id) entfteHt

finb. TOan mirb ba^er ttiDf)(tf)un, lieber Ijier unb ba ein

paar i^ofale neben einanber fteljcn ju laffen, a(§ fie hmä)^

au§ ausmcrsen ju moden , meil man fonft Ieid}t aui ber

(5ci)fla in bie (JI}ün}bbiö gerät.

|troöulitii"ruööiuuT.

@§ ift bemerfenSmert, mie offcnfunbigen unb aügemein

befnnnten 2§atfad)en jum SroH gemiffe, einmal bon

ber llntt)iffen^eit auagefprodjenc 53el)auptungen in 33üd)ern
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wie im Sebcn immer üon neuem tüieber^olt toerben. ®al)in

ger}öi-t biejenige : nur bie Sugenb jei bie 3eit ber poetif^en

^robuftion; im polieren 5(Iter öerfiege bie birf)teriid)e

gä^ig!eit. 3ur Unter[lü|ung biefer Se^auptung mirb be=

jonbera ha^ Seifpiel einiger mobernen 3^id)ter angeführt.

gjlan !ann oüe 5lc^tung öor bem Salent ber leWeren

^QÖen unb boc^ in i^rem fniljen 5Ber[tummen nur einen

33ett3ei§ bafür je^en, Uf, ber Ouell ber ^oefie in i^rer

©eele fein tiefer unb üoder mar. Me großen S^ic^ter

^a6en 6i§ an ba§ (Snbe if}re§ 2eben§ probuäirt unb fü[t

olle nod) bi§ in i^r ©reifenalter SÖerfe fierDorgebnn^t, bie

ben bcflen i^rer ^ugenb unb ifireö D3?anne5alter§ gleic^=

[teilen unb i!)nen jogar überfegen [tnb. 3:a§ gilt für alle

brei (Sattungen ber ^^oefie: bie epifc^e, bie I^rifdie unb bie

bramatifdje. S)ie Siteratur ber ®riecf)en, bie l)crrlid^fte

ber 2Be(t, unb in it)rer gntmicflung bie nornmlfte ,
]cf)Dn

allein bema^r^eitet folc^es. S)er größte ber (Spüer, ^^lonnx,

wirb immer al§ @rei§ bargeftedt. 2Sir tt)iffen nic|t§ ^äf)ere§

über fein Seben unb feine 2^ätig!cit; aber menn 3Iia§

unb Obljffee Söerfe feiner ^ünglingÄjaljre unb nic^t lnel=

me^r feine§ 5(Itcr§ wären, fo mürbe man i^n gemiß nic^t

al§ einen §o(^beja^rten gefdiilbert ^aben, unb felbft trenn

mir bem fonifc^en ©änger feine ^erfönüc^feit jufc^reiben

monten, mürbe au§ ber 5{rt, mie bie ^V)eIIenen il)n auf=

faxten, ^eröorge'^en , baß fie, im ©egenfafee ju ber mo=

bernen ^Jkinung, ba§ Filter für norjugSmeife berufen

hielten, ba» .^öcE)fte in ber ^^oefie ^eröoräubringen. ^inbar

fu^r, bi§ an bie äuperfte (Brenje feine§ beinahe f)unbert=

jä'^rigen Seben» fort, 8iege§gefänge 5U bid^ten, unb e»

mirb feine§meg§ berid^tet, bafj bie fpäteften berfelben
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fcflliiQc^er geiuefen [eien ola bie früheren, ^uä) 5tnafreon

fang feine Sieber ber 2e6en§Iii[t, qI§ [c^on graue öaore

feine (£(f)Iäfen bedien. 5Iefcf)l)hi§ bici^tete biejenige feiner

S^rilogien, welche allgemein ala fein 93ieifterflücf gepriefen

wirb, bie „Oreftie", erft aU @rei§, unb Bop^oiU^
ben „^ppoftet", ber feinem feiner früheren Sramen nad^=

flcfit, gar crft im fünfunba(f)t5igflen ^a^xt. Um 5U ben

Orientalen übersugef^en
, fo mar g^irbufi @rei§, al§ er

fein gro^eä @po§ boKenbete, unb nocf) naä) biefem ber=

fafjte er eine erjä^Ienbe 5)i(f)tung „Suffuf unb 8uleifa".

2>Dn bem im Orient am meiften gelefenen unb beliebten

SDidjter 8aabi mirb fogar berichtet, er fei ber 5Infi(f)t

gemefen, erft im meit liorgerücften ©reifenalter fönne man

bie Üieife be§ @eifte§ unb bie Lebenserfahrung befi^en,

um ®ebiegenc§ in ber ^|^oefie Ijemorjubringcn ; atle feine

3aI)Ireid)en 2öerfe follen baljer ^probutte feiner letjten 2eben§=

seit, bie bi§ nal^e an Ijunbert ^af)rt betrug, gemefen fein.

— SBenben mir un§ ber Literatur be§ neueren (Suropa

5U, fo f($eint ber ©eniua beö (SeröanteS feine gonse

,^raft unb güHe erft in beffen fioliem ^^ianneaalter gc=

monnen ju ^aben. ©eine Sugt-nibbid)tungen, bie „@ala=

t[}ea" unb bie S)ramen, fiub Don mcnig 33elang, unb felbft

feine Dtobeüen mürben tro^ i^rer 33oräüge i^n faum un=

ftcrblic^ gemadit Ifiaben; erft mit ac^tunbfünfsig Sn^i^en

trat er mit bem „^on Ouijüte" auf, ber inuner eine ber

größten Si^^^^^ii "^tu- Literatur bleiben mirb, unb nod) ein

üDÜe» Stifji-'äci)"t fpäter liep er bem erftcn Seite biefe§

9ionmn§ alter 9Jomanc ben smeiten fotgen, ben üiele, unb

fid)er nid)t mit Unred)t, bem crften öorsicljen. ^er un=

erfd)öpflid)e Lope be 33ega, beffen 3)id)tungen bei feiner
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Ueber[rud)t6Qr!eit nii^t olle gleichen 2öett l^aBen fönnen,

iebod) 5um Seit Don jeltencr ^Bortreffüd^feit finb, ful^r mit

ni^t na^Iafjenber ^raft bi§ äu feinem breiimbfieBensigflen

^Q'^re, in welchem er [tarb, fort, für bie Sül^ne p f(i)reiben,

unb unter feinen fpäteften ©tücfen finben \\ä) manche,

toeldie ben beften feiner DJ^anneSreife tgleidifommcn, bie=

jenigen feiner ^ngenb aber meit übertreffen. 3)er stüeite

gro^e Sramatüer ber ©panier, Salberon, fd)Iop bie

glän^enbe Üteitje feiner 5)ramen erft in feinem einunb=

ad)täigften ^a'^re, turj bor feinem Sobe, mit einer l^omöbie

bon überreid)er ^^antafie „Seonarbo unb ^Ikrfifa", unb

würbe be§t)alb mit bem 5(etna üerglidien, ber unter ber

©(i)neebecfe geuerftröme berbirgt. S;ies finb nun iüoI)I

ber 23eifpiele fd^on genug. (S§ Iie|e fic^ freilid) beuten,

ba| förperlid)e Seiben ober anbere Umftäube bie @eifte§=

unb ^robuttionäfraft einc§ großen 3^i(^ter§ in feinem

fpäteren Seben läljmen fönnten; febod) meif^ \ä) tcinen

S3eleg l^iefür anzugeben. 3)ie oft auSgefproc^ene 53ef)aup=

tung, ©^alefpeare Ijaht in feinen beiben lefeten Sauren

aufgefiört ^u bid)ten, ift feine§raeg§ ermiefen; märe fie e»

jebod), fo mürbe nic^t barau§ !^erborget)en, ba^ feine ^ro=

buftionStraft eiiofiiien gemefeu, fonbern nur, büß l>erbitte=

rung unb büftere Seben»anfc^auung i^n mä^reub biefer

3eit ben Tlii\tn fern gel^alten ^aben ; fiötte er länger ge=

lebt, mürbe feine ©d)affen§!raft ficf) oon neuem, bietleic^t

mäd)tiger al§ eljcbem, geregt l^nben. %nä) @oett)e tann

l^ier nic^t angefü(}rt merben; mir berbanfen feinen fpäteften

©reifenfafiren nod) §errlid)ea. (S§ lä^t fid), bei aüer Se=

munberung feine§ Ijofien ©eniu», nid)t leugnen, bap er

mä^renb ber gansen ^seriDbe feine» @d)affen§ Söerte bon
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fe^r ungfeid^em 2ßerte !^erDorgebracf)t l^at, neben ben n)iinber=

öoUften üüä) iierfiältnif^mä^ig geringe. Söenn man' nun

ben 5tt)eiten 2eil feinet „^aiift" nud) al§ ©anjea tief

unter ben erften fteflen nnifs, \o jeugen ^Partien beSfelben

hoä) Don Ijofier unb unüerminberter poeti[ci^er ^Iraft unb

»erraten bereu eine gröfjere at§ manche (^rjeugniffe feiner

^ugenb unb feine§ 9Jlanne§alter§, jum 23eifpiel „Stella",

„(Srwin unb @Imira", „Sita", „®er ®ro|5fopf)ta", „S)ie

5lufgeregten" unb fo weiter. 5)ante, ©cfiiner, 5trioft unb

anbcre grof^e 2)icf)ter finb nid^t ju Ijo^tn Saljren gelangt

unb fommcn bal)er Ijier ni(f)t in 53elracf)t; aber n)a§ fie

un§ au§ ifirer fpäteften 3tnt Tjintertaffen f}aben, jeugt öon

ber ungef(i)Uiä(f)ten ©tär!e il^reS @eifte§, unb luenn bei=

fpielsraeife ©c^iKer feinen „^emetriuS" I;ütte Doüenben

tonnen, würbe er [}iermit aüe§ früljer non it)m ©efcbaffene

übertroffen fiaben. — (Sänitlidjc 2Ber!e ber Äunft werben

öon berfelben fd)öpferi)d)en Ä'raft, ber 53egeifterung, erzeugt,

unb baf5 biefe im 5t(ter nid)t abäuneljmen braud)t, ja oft

in if)m ficE) erft in itjrer ganscn g^üde entfaltet, bcfunben

ebenfo wie bie ©(f)öpfungcn ber SDic^ter anäj bie grofjen

5!}iufi{er unb bilbenben ^ünftter. |) anbei Ijatte lange

3eit ^inburd) eine grofse '^in^aijl Opern im 53bbcgefi^macf

feiner ^t\t unb bon geringer ^öcbeutung fomponirt; erft

als er fid) bem ©reifenatter ju nät)ern begann, fdjuf er

ba§ erfte ber I)errlid^en Oratorien, burd) bie er al§ einer

ber gröfjten ^omponiften aller 3eiten bafte^t. 5hici() ® (urf§

@eniu§ äeigte fic^ in feiner boüen Siefe unb (Sr^abenl^eit

nid)t üor ber fpätcren ^^eriDbe feinc§ 2eben§, ba§ er bi§

auf iiicrunbfiebenjig ^atjrc brad)te; erft in biefer ent=

ftanben bie unüergleid)(id)en l^ieiftcnnerfe , burc^ bie er
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unfterblic^ geiüorben ift; Ijätte ber Sob i^u öor bem

fec[)5ii3[ten So^ve ereilt, ]o inürbe fein 5iame fd)iüerlic^ auf

bie DZacf)meIt gefommen fein. Seetfioöen i[t smar feine

fo lange, jebod) inimerfjin eine beträd)tli(^e SebenÄbauer

befc^ieben geiüefcn, nnb mit ben ^a^rcn nafjm fein 6)enin§

einen immer fjöfjeren ^hiQ, fo bo^ bie Slidfe ber 9Jienfd)en

if)m taum not^ nachfolgen tonnten. (Sa läfU fid) fc^roer

ermeffen, bi» ^n tt)elct)en öö^en er fid} no(^ anfgefc^lintngen

l^aben würbe, wenn ber ^ijrper nid)t unter bem immer

niüditiger ringenben (Seifte jufammengebrodien wäre, ^^^^i=

bia§, ber gri)^te Silbfjauer ber (Sried)en, üoüenbete feine

^errlidifte ©tatue, Hon raeldicr bie .petlenen fagten: ber=

jenige I}abc liergeben§ gelebt, ber fie nic^t gefeiten, — al§

er aditgig ^a^re alt mar. 3)er nie genug ^u bemunbernbc

(5} tan Lettin fiat erft in feinem fiebenjigftcn '^ai]xe in

feiner göttlid)en 93tabonna ber ^ird)e 2)ei g-rari in 58enebig

ein (Bemälbe gefd}affen , ha^ i^n in bie norberftc Sieifje

ber 5}Jater fteüt unb atteS früher bon if)m (Sjeleiftete über=

trifft ; enblicb in feinem ad)t3igftcn ^a^re, burd) fein 5ntar=

bilb in ®an !^accax\a , erf)ob er fi($ auf ben f)öi^ften

(Bipfei ber ^unft, wo if}m nur wenige ^)Jieifter nafje

fommen, feiner ifju übertrifft. 2Bie Sijian bi§ ju feinem

neununbneunsigften "^ai^xc mit nid}t nac^Iaffenber ^raft @e=

mälbe auf (S)emälbe fd)uf . ift befannt ; bie legten berfetben,

bie er ^ciib erblinbet malte, fteljen nur in ber g^arbe, nid^t

aber in bem geuer ber i^ouäeption f}inter feinen früheren

jurüd. ^nd) in 9]tid)el 9lngelo loberte bie promcttjcifcbe

glamme bi§ an fein Seben§cnbe; er tüar no($ im regften

(gdiaffen aU bilbenber .ftünftlcr begriffen unb befd)äftigte fid^

mit neuen planen, al§ \^n in feinem neunjigften ^^ai)Xi ber

Sdjad, „1>ctipEftiocn". II. 8



-t' 114 -^^

3:ob ereilte. Sn gleicfier 2ßeife ^at uufer großer 6or =

neliuS feine gelüaltigflen 2Berfe, bie .^arton§ 511 ber

grieb^ofS^aüe, ^lüifc^en feinem fiebenjigften nnb ad)t5igften

^aijxt ^eröorgebradjt. — ©0 nbfohit falfrf) ift bie 53e=

fiauptnng: mit bem 5nter erklimme bie ^raft be§ ®enin§.

Um ju ben Sictitern äurürfsute^ren, fo ift e§ eine betrübcnbe,

Oorne^mlicf) in neuerer 3eit unb in 3)eutfd)(anb I}eröor=

getretene (ärfcE)einung , bnf, begabte "^oeten in jugenblidjen

5yaf)ren mit Seiftungen begannen, bie bebeutenbe ßrmar=

tungen erregten, ba^ fic jeboci^ gleid) anfangs i'^r 33efte&

lieferten, menigften§ nac^fjcr nic^t§ öon ptjerer Sebcntung

me^r boten, alfo gar feine ©ntmicflung geigten. 5tber bafj

biefe ^^oeten ober gar foId)e, bie in fpüteren ^al)xm ganj

öerftummten, feine 2)id)ter erftcn 9iange§ maren, tann

bod) tt)ot}I nid)t ^meifelljaft fein. S)er SebenSobem ber

Ie|teren ift bie ^oefie; fie tonnen of)nc biefelbe nid)t ei'iftiren.

YII.

^ufiiiflmiöiMi.

ß§ ift unftreitig ein 5]ad)teil für poctift^e ®erfe, menn

biele 5tnfpielungen auf 3eitcreigniffe, namentlid) auf folc^e

Don öorübergeljeubcr 23ebeutung ober auf literarifdjc @r=

fc^einungen untergeorbneten 9tangea, in if)ucn üorfommen.

C^nbeffen tann bie fomifdjc ^niefie if)rer nid)t eiit6c(}ren unb

mx finben bereu in grof^er ^JJeuge in 5a()Ireid)en SBerfen,
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rpelcfie, öor 3a§rf)unberten
,

ja ^a^rtaufenben gefc^rieben,

bocf) nocf) ^eute mit ^o^em ©enujfe gelefen werben. 5Iri=

ftopf}Qne§ tDimmelt foft auf jeber Seite non 51n]'pielungen

auf 'ba^ pDlitifd)e ^arteitreiben feiner ^dt, auf 5|3erfonen,

bie wir faum noc^ anberö fennen al§ au§ feinen .Qomöbien,

unb oicie bor 5(nfpiehingen finb ofine .Kommentar gar

nid^t inef)r nerftänblicf) ; ber „Son Cuijote" be§ (ieroantea

enthält sa^IIofe fpejielle Regierungen auf längft DerfdioIIene

atitterromane; e§ werben in i^m Diele SIbenteuer au» biefen

Üiomanen 6i§ in§ einzelne binein parobirt unb ber geleljrte

Spanier (Hcmencin f)at in feinem umfangreidien Kommentar

nadigewiefcn , 'ba}^ ber ©eift unb 2Si| be§ G'eröante» in

feinem gangen Umfange nur öon bem gewürbigt werben

!ann, ber bie Stellen au§ bem ./^tmabiä", bem „(5Äp(enbion"

unb bem „3titter ^^öbuS" fennt, bie in hm t3erfcf)iebenen

Kapiteln be§ „2^on Cuijote" perfiflirt werben. 33ei ernften

S)i(i)tungen fonimt bergleidjen nicfit fo üiel Dor; boc^ ift

bie „®öttlid)c .'^omöbie" be§ 2:antc übcrDoII üon 5tnfpielungen

unb Regierungen auf obffure ^erfönlid)feitcn be§ öierjernten

3a£)rrunbert§ unb auf @reigniffe, bie für bie aügemeine

®ef(f)id)tc Don ^öc^ft geringer Rebeutung finb unb bie o()ne

bie .Kommentatoren be§ 2;icrter§ gar nid)t gu unferer

iTenntni§ gefommen wären. 5^ur 2Berfe non bebeutenbem

@et)alt fönnen tro^ foldien 33aüafte§, ber an i^nen f)a\td,

in ber Siteratur fortbauern ; allein bie 2Birfung, wel(f)e fie

auf ifjre 3eitgenoffen rotten, üermogen fie fpäter nid)t me^r

gu üben. Selbft ber D^oman be§ ü'erDante§ fann bic§ \\\ä)t

met)r; wie gang anber§ muß fein ßinbrucf auf biejenigen

gewefen fein , welche bie in ifjm perfiflirten Ü^itterbüc^er

genau fanntcn unb überaü, felbft im SBorttaut, eine 2ra=
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üeflic ber i^nen bon Sugenb auf oertrauten 2Ber!e faiiben,

tüütjrenb uu§ bie§ QÜes cntgcl)t! 5(ud^ ^Iaten§ literarifdöe

2u[t)'pielc iDcrben in ber 3"^"J^ft "ic[)t 1"'-'^)'^ fo genoffcii

loerben lönnen lüie jur 3^1^ ifircy @rjd)etnen§
, ja [ie

fönnen e§ fd)on ie|t nid)t mef)r, ba nur wenige non ber

l^eutigen ©cneration nocf) bie 2)id)ter fennen, gegen bie er

bie Pfeile feiner Satire f(i)(euberte. -Dennod) Ijaben biefe

^omöbien Patent jo grofje ©d)önl;eitcn, ha^ man fie noc^

lefen loirb , tnenn bie nieiften föegenftänbe feine§ ©pottc§

längft günälic^ üergcffen [inb.

2;a§ ©ci)icf|al, auf fpätere ®efd)(ed)ter ntd)t metjr fo

ma(^tig einluirfen ju fönnen lüie auf ba§|enige, hai fie

im 51ugenbli(fe i^rer ^ublifation (}inriffen, teilen übrigen»

mit ben crmüfjnten aud) foldie Siditungen , bie au3 einer

gemiffen, feitbem gefd)triunbcncn3eitftimmung ^erüorgegangen

finb. 2:ic§ ift ^um 93cifpiel ber ^^all mit Üfouffeau» „<s^")eIoife",

ttield)e einmal eine fo gemaltige 33emcgung in aüen @e=

mütern Ijeröorgerufen Ijat, meil fic einem in if)nen fd)Ium=

mernben @efül)le 9(u§brurf gab. Siefem 'Homan fe^It c§

nic^t au ^nirtien, bie nod) fjeute ansieljen tonnen; bie 5?atur=

fd)ilberungen finb oft I}inreif5enb, aber bie fo breit ergoffene

©entimentalitüt , in mcld)er unfere ©roBöäter unb @ro^=

mütter fd)metgteu, mad)t c§ unö 5ur fd)mercn 5(ufgabe,

tia^ 58ud) ganj 5n lefen. — Ob Seffing» „^iattjan" ber=

einft, trenn bie in i^m geprebigte Sc^rc ber Soteranj a(I=

gemein aboptirt unb faft jur Srioiatität gemorben fein mirb,

burd) feinen poetifdien 2öert allein fid) in ^ol^em 5(nfe^en

merbe behaupten fönnen, mirb bie 3i'^iii^ft lefiren.
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VIII.

Aliquando dormitat et bonus Homerus.

93?Qn(i)en Oortrefflid)en S)icf)tem gcrcicfit c§ jum 9cad)=

teil, bap fic^ in hm (Sammlungen i^rer 2Öei1e jttjifcEien

ShiSgejeidjnetem aud) ®eringe§ imb ^ZittefmäBige§ finbet.

'Bäjmx bie ^ütcn Ratten ba§ eprid)n.iort: bcr gute isomer

jditcife biaiuetten. ^ilan barf fid) ba^er nid)t lüunbevn,

taii Qud) anbere '^uieten f)ier uub bn menigei* ©lücflid^eS

publijirt I)aben ; eiuen JDld)en, ber immer nur Sor^üglidjCa

gefdiriebeu fjätte, Ijat e§ moljl nie gegeben. S)cr Sefer

fönnte nun münjdjeu, beö reinen @euuffe§ megen in ben

2Ber!en eine§ S)ic^ter§ ben äBeijen Hon ber ©preu gejonbert

äu je^en; inbeffen i[t biea ein faft unerfüübarer SBunfc^.

2Ber foü bie ©onberung t)DrneI}men ? Gin ^lutor felbft

I}nt , mie üiele ^eifpicte bciueifen , in ber 9tcgc( fein rid)=

tige§ Urteil über feine ^^rDbuftiouen. '}3Jan raeij? , mie

^Petrarca ben I}üd)[ten 2i>ert auf fein Iateinifd)e§ (5pD§

„Africa" legte uub auf baäfelbe, nid)t auf feine ßanjonen

unb «Sonette, feineu ^(nfpruc^ auf 5tad)ruf)m gegrünbet

fefien moUte, mie iBtiron am meiften auf feine biba!tifd)en

Sßerfud)e im ©tile ^popeS [tolä mar unb fo meiter ; meld)em

anberu a(§ bem 5tutor aber möchte umn nun bie 5(u§=

ma^I au§ beffen ed)riften ant^ertranen ? 'iim1) ber gröfjte

©eniuy , auc^ ber feinfinnigfte ^rititer irrt fid) oft auf

merfmürbigc SBeife in feinem Urteil; fo bleibt e§ hmn

mol}! am beften, ha^ bie 5iad)melt bie (Sr6fd)aft üon aüem

antritt, \va^ auSgejeidjuete ^IJänner ifir (jinterlaffeu ()aben.
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^n Sejug auf einige fönnte [ie atlerbing§ lüünfd^eiT,. baj?

beten 9'iad)(a^ niinber reic^ gemejen märe. Sei mand^cn

Sici^tcm ift una ber ®enu^ (eid}ter gemacht, inbem i^rc

©ammlungen faft nirfitö ifjrer Unraürbigea enthalten. iDie§

fcfieint mir in§be|'onbere bei UI)(anb ber gad jn fein, ob

infolge einer öon ii)m felbft öorgenommenen ©id)tung ober

weil er irirtüd) nie ettüaS ©c^Iec^tel l^erborgebrac^t t}ai,

ift eine mijl nic^t mel)r ju beantmortenbe fyrage. Wud)

in ©cf)i[(er§ 2Berfen finbet fid^ !aum etnjoS, betn nic()t ber

(Stempel feine§ großen @eiftc§ aufgebrüdft märe. 33ei

anberen 2)i(i)tern , bie unter |)errlic^em and) Diel 93titte(=

mäfjige» f)ert)orgebrad)t ()aben, moUen mir uny allerbing^

hü^ Eigentum an bem ©efamtnadjUiffe nid)t rauben laffen,

rooflen oud) feinem bn§ 3ted)t jugefte^en, un§ mit einer

6!^reftomat^ie au§ bemfelben abzufertigen; allein nur für

bie Urteilöfäfjigen, meld)e bie ©d}(aden üon bem ©olbc ju

fcfeeiben miffen, ift ber Sefit; biefe§ ungeljcuren, ungefid)teten

iBorrata crfpriej^tic^
, für bie llngebilbeten , unb bod) mit

bem ©c^eine imn Sitbung "pruntenbcn tnbe§ fü^rt er große

Uebelftänbc mit fid). Siefe bemunbern bei bem DJiangel

an eigenem Urteit aud) auf ben bto^eu 9?amen l)in unb

Italien fid^ für oerpflid)tet , alleö, ma§ mit einem füld)en

überfd^rieben ift, Ijerrlid) ju finben. "^a, leiber gibt e^

aud) DJiänner, benen im übrigen Silbung nic^t abgebt, bie

aber fo beraufc^t unb bett)ört burd) ben 9iamen finb, baf?

itjneu in 33e,5ug auf einen grofjen l^iditer oKe llnterfd)ei=

bung§fraft abijanben getommen 5U fein fc£)cint.

2Baa ber ^ier in 9tebe fte^enben 53ett)unberung auf ben

bloßen Dramen ^in befonber§ eine Stü^e gibt, ift ber iiiel=

öerbreitete ©laube, ban alTe§, ma§ ein grofjer ^id)ter ober
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^ünftter geleiftet ^at, üorsüglic^cr fei aU ba§ öon anbeten

^robusirte. So ben!en fid) öiele, iebe§ ©emälbe ÜtafoelS

niüife bie »über aUei- anberen maUi übertretfen. 9hin

ober beruht beffen ©röBe nur auf feinen größten 2Ber!en^

bie Diefleici)t (obgteid) aucf) bie§ noc^ bi§!utirbar i[t) bie

^öd)lte C^ci()e ber .»^unft bejeic^nen ; allein aüe feine 33i(ber

finb !eine§njeg§ Don gleid)er a^ortreftüc^feit unb mandbe

barunter n)erben nid)t nur oon iöilbern li^ian^
,
fonbern

nud) Don benen eineä 5tnbrea bei «Sarto, ©ian Scain,

'^alma, ©iorgione übertroffen, ©anj baSfelbe ift bei ®octt)e

ber ^aii. %n bie fd)ön[ten feiner Ii)riid}en ©ebic^te, an

feinen gauft, reid)t faum etiüoa anbere§ in ber beutfd)en

^^oefie f)inan ; aber manche feiner geringeren SSerte werben

non benen anbercr ^id)ter in ben Sdiatten geftellt. ^^Iaten§

eonette jum a3eifpiel fteljen I)od) über ben feinigen, ^)tüdert§

„Ceftlid)c 9iofen" finb faft aüetn in bem „2BeftöftIid)en

S)ioan" weit bor^ujic^en, unb icft ftelje nid)t an, au§äu=

fbredien, '^ia'^ 1\tdl> je^t fo gering gefc^ä^te Suftfpiele bem

„Slriump^ ber gmpfinbfamteit" burd)au§ überlegen finb.

^ie p[lid)tfd)u(bige iscrbcugung, bie jebermann mad)en ju

muffen glaubt, roenn ©oet^eS 5ianie genannt wirb, t)at aud)

Heranlaßt, baß bie 2itcraturgefd)id)ten beffen „a3ögel" ftetS

al§ eine geniale 5cad)bilbung beö 5triftop^ane§ preifen. Csd)

gebe aber ber aöal)rl)eit bie 6t)re unb fpred)e au§, t)a\i,

biefeä <Stüd aud) nid)t ben entfernteften ^Begriff Don ber

Söeife bey großen 5lt^ener§ gibt, unb bafj ^(atens „iSer=

^ängni^DolIe ©abet" bie§ in unenblid) I)ö^ercm ©rabe t^ut,

ja baß (>Joet^e§ Suftfpiel neben ^Maten§ 91ieifterftüd al§

matt unb unbebeutenb erfd)eint.

2Benn id) mid) ftarl gegen bie ^bolatrie auSgefproc^en
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fjabe, bie nud^ mit ben fc^tüadicn ^probiiftionen (Soct^e»

getrieben roirb, fo muB irf) bod) I)in5u[ügen, bai? cu f)ö(f)ft

unc3ered)t fein roürbe, if)ii luetjeii biejer feiner j(f)n3ad)en

äßerfe fjernbjni'e^en. 2Ber jo @rop,e§ gejrf)a[fen Ijai, beffen

@rö[5e mirb nid)t baburd) beinträd)tigt, bop er aurf) @e=

ringe§ I)erDDrgebrad)t; I}iitte er fid) iingftlid) bei nüem, iün§

er fcbricb, gefragt, ob c§ auä) feiner mürbig fei, fo luürbe

t)ielleid)t feine ^robuftion§fraft baruntcr gelitten I)aben,

unb auä) mand}e feiner an§geäeid)neten 2Berfe mürben

nid)t entftanben fein. (Ss t)at .'oaijbnS unfterb(id}ent 9?nf)me

feinen föintrng get^an, baf5 er anijüofe nnbebeutenbe Mlaüier^

fonaten rontjrenb ber Unterrid}t§ftnnben fomponirt f}cit;

ober unfere 5)hififer beget)en nid}t bie 5lbgefd)madtt)eit, fid)

nud) lior biefen geringfügigen Stonipofitionen anbetenb in

ben ©taub ju n3erfen
,

fonbern fic befdjrünten it)re ibc=

lüunberung auf bie irirt(id) grofjen unb nie genug ju

fc£)ä|enben 'i!3erte bc§ 93Jeifter§.

IX.

i-nirijtlnfc üiTjjlfirijr.

Sßenn jcuuinb bie nun fd}on feit faft einem Z<^i)x-

I)unbert ücutilirtc Avage , ob töoet^e ober Sdiiüer gri3f?er

fei, öon neuem aufmirft, fo bin id) Don Dorntjercin geneigt,

bieg al§ ein 3eid)en Don untergeorbneter löilbung anjufctjen.

Wan mifU mö) 5}?etcrn ab, ob bie „Jungfrau" böfjcr ift
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al» ha?> „j^infteraarfiorn" ober umgeM)rt, aber bei 3)icf)teru

über ^ünftkrn i[t bie§ 9>erfaf)ren hoä) wolji nid^t anmenb=

bar. üdn 2:i(i)tcr, jelbft ber ijröBte nid)t, öcveinigt alle

guten ©igenfcfiatten gleic^mäj^ig in fid), Dielme^r be[i|t ber

eine gerabe 'oa^ , ma^ bcni anbern gcbrid)t. öomcr f)at

einige ©aben öor aikn Xid)tcrn iiorau§, bic nad) i()m auf=

getreten; aber inand)e unter biefen finb i^m trieber in

anberer öinfidjt er[taun(icb überkgen, unb ba§jenige, morin

er ercedirt , i[t inieber öon bem , nni§ fie auS^eicbnet
, fo

grunbüerid)ieben , baß jeber DJiaj^ftab be§ 23ergleid)§ ^\v\=

jdien i^nen aufhört. 6§ fätlt auf, baB fa[t nur in ber

Siteratur berartige Streitigfeiten gefüt}rt merben; mit g[eid)er

|)artnädigfeit iebod) mie über bie ÖröBe Don ©oettje unb

'Sd)if(er i[t woiji nur uod) über bie üou 5trioft unb Saffo

geftritteii morbcn , unb eö luar eine für bie ^^oefie t)öd)ft

nnfru(^tbare '^^eriobe , al§ bie§ Sfjema in C^talien an ber

2age§orbnung roar. ^m 53ereid) ber übrigen .Qünfte ]d)eint

man siemlid) aügemein eingefe^en ju l)abcn, ):^ai] fol'die 3^er=

g(eid)e sroifcben tierfdjiebenen .^ünftlern, um hen einen über

bcn anbern ju erljeben, unftattfjaft feien; man I}at, fo oiet

id) loeiB, nid)t barüber bi§putirt, ob 33ad) ober §önbe(,

'llJojart ober 33cet^oDen, St^ubcrt ober SSeber, ob lijian

ober Sionarbo, ©iorgione ober '^alma größer feien. Unb

bocb n^are ^ier, mofern biefelbe 33ergleid)5= unb Streitluft

l)errfdjte mie in Sejug auf biß beiben beutfdb^n 3^id)ter=

t)eroen, ein nod) Diel ergiebigere^ g-elb für D]?einungeu unb

(Gegenmeinungen; man lönnte bie^-i-'agcn aud) nod) mannig=

facb anber§ ftellen, fo baf? jum Seifpiel 23ectf)ODcn unb

33ad), 93^oäart unb ^änbcl, 5tnbrea bei ©arto unb ^alma

einanber gegenüber ^u ftet)en fämen. ?(ber e§ Ieud)tet jebem
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ein, lüie iiufructitbar 'i^a^ aüeo fein lüiirbe. Siur in ber

^oefie lüiü ber tpric^te ^ainpf nirf)t aufljören, unb lüenn

^ie unb \ia in bemjelben tjinjiditUd) Scbiüer» unb ©oet^e^

eine Ermattung eintritt, jo fangt man an, über lUjlanb

unb ^tücfert ju [treiten.

Itrnrnifrijc Pc^^u^gcll.

^n 23etre[f ber äBorte unb Beübungen, lüeldje al5

5U projaifc^ in ber ^oefie ju öermeiben [inb, gerät ber

35id)ter oft in 93erlegen^eit. (Sine Sieget ober ein be[tinnnte§

@e[e^ (jicrüber gibt e» nid^t unb !ann e§ nid)t geben,

unb e§ bleibt nid^t§ übrig, al§ ba^ jeber firf) Don feiner

eigenen ßmpfinbung leiten laffe. ^er (Sebrauc^ unb bie

5lnfi(^ten ber ©c^riftfteller in biefer §infid)t ünbern [icö

and) mit jeber ^-]3eriobe. Sin ganzen mup mon e§ a(§

einen Uebelftanb be5eid)nen, menn eine '^ni bie (Srenjen

be§ poetifcf)en ^(uabruda ju enge jieljt; ey !ann bann

ba(}in fommen, ba§ fid) eine eigene ^^t}rafeoIogie bitbet,

in welche alle» (jineingesmängt werben muf]. Sd) f)abe

einen 23efannten Don tt)irf(id) poetifd)em latent, ber feinen

eigenen ^robuttionen baburd» fd)abet, bajj er f)icrin äu^erft

pcinlid) ift unb fid) nur in einem gan5 engen fprad)Iid)en

Greife bciüegt, meil er überall ^rofa mittert. 3)erfelbe

tabelt aud) anbere 2)id)ter beftünbig megen ifjrer unpoeti=
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iä)tn 5Iu5brüde unb tüei^ felbft an jtüei folc^en 9}?ei[tern

ber gorm, wie Urlaub unb ^>Iaten, bergteic^en 5lu§[tel=

lungen ^u maci)en, vok mm\ ^uin Seifpiel ber eifere [tatt

„plötUi^" „miteinä" jagt, unb mm ber jtoeite in einer

5BaEabe ben $8er§ tjat: „®od) jener ücrfe^t in Deräd)t=

lidiem <Bä)txf. S)aB e§ fein ©lud für bie S)i(^t!un[t i[t,

tüenn [ie in biefem 58etrad)t ju fef)r be[d)ränft n^irb, jeigt

bie jogenannte flaflifc^e ^^oe[ie ber g-ranäofen. ©ieje, bie

un§ if)rem ©eifte und) fo nüd)tern unb oft profaifd) er=

jd)eint, tnnr bod) in »e^ug nur öie ju gebrauc^enben Söorte

ben ftrengften ©a^ungen untermorfen. 9cod) bor weniger

al§ fünfzig Sauren erfolgte im Theätve fran(;ais bei ber

^iluffü^rung üon S^afefpeareS „Ct^eüo", in ber Ueberfe|ung

üon 5((freb be 23igni), allgemeines 3ii(^en unb ^otjngeUic^ter,

aU ^a»: öon 9tacine unb (Jorneiüe geäd)tete SBort foulard

au§gefprod)en würbe, unb ba§ Srauerfpiel warb mieber auf

längere 3eit non ber geheiligten 23ül)ne Uerbannt, bi§ bie

tRomantüer ben entfi^iebenen ©ieg baöongetragen Ijatten.

©rft nun jeigte fid) in ben 33erfen ber (enteren, unb befonber»

i^re§ ©timmfü^rer§ 33i!tor ^ugo , ber aüe bie früheren

(S)efe|e urnftieß unb auf§ freiefte mit bem ganzen @prad)=

fd)a| fdialtete, meldie munberbaren, bi^^er unbetannten

©(^önl)eiten fid) aud) in gebunbener 3tebe bem franjöfi^

fd)en Sbiom entloden ließen. e§ ift roa^r, biefer große

3:id)ter unb einige feiner 9^ac^foIger mad)en biÄmeden Don

ber neu errungenen greifieit DJIißbraud) , e§ ift I)ie unb

ba, al§ ob fie 5Iu§brüde Don jmeifelliaftem Sürgerred^te

in ber ^^oefie bloß gebraud)ten, um bie ^^laffisiften ju

ärgern. 5(ber wenn ^wijdien 5U großer Si^en^ in biejer

33eäiet)ung unb ber fetalen .Qonüenien5 Uon früher gewäl)lt
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merbeu nui^, fo frf)eint mir jener entjc^ieticn bcr 33pr5ug

ju get)ül)ren.

^fJod) in onberer 4")in[i(f)t fann ha^ Seifpiet ber 9iD=

montifer in gronfreid) für bie beutjcfie ^oefie erjpriefelic^

fein. Unter 'i)m liiclen millÜirlic^en Sftegeln, meiere in

ber ^oifeonfd^en ©d^nle galten nnb, burd) fie eingefd)ärft,

bi§ in nnfer Sflf}^'f}iinbert hinein non allen franjöfifc^en

©ic^tern anf§ ftrengftc beobacf)tet würben, raar eine ber

rigorofcften biejenige , ba^ ba§ fogenannte (Sniambcmcnt

im 2lleranbriner ju oermeiben fei, ba§ fjeif^t, baf^ nie bcr

©inn au§ einem 51>er§paar in tia^ anbere I)inü6ergcjogen

werben bürfe. ©erabe bie§ war bie Urfac^e ber nnertrüg=

lidien ÜJ^onotonie bc§ genannten ^JJIetrnmS, unb erft al§

SSütor 4''ugo bie burc^ fo langen ©ebraucf) fanltionirtc

9tegel umflief^, gewann ha^ 33eramaB i^-in^ unb ©cf)Wung.

Sn 2!)eutfd)Ianb ejiftiren aud) einige afjnlidEie arbiträre

©a^ungcn, bie meineä 53ebünfcn§ bcffcr bcfcitigt würben.

3unT 33eifpiel bejüglid) bcr für erjä^Ienbe @ebid)te fo fef)r

geeigneten fünffüßigen Srodjöen glauben mandie, fie mufften

am (?nbc eine§ jebcn 33crfe§ eine ^aufe babcn ; nun aber

werben fie gerabc Ijierburd) eintönig unb ftcif, unb Paten

I)at in feinen 5(baffiben gcjcigt, wie t)icl fie burd) I}äufige§

^inüberjiel^en be§ ginne§
,

ja felbft baburd) gewinnen,

baß ba§ ^Ibjeftiü an ha^ ©übe bc» einen 9?crfe§, ba§

SubftantiD an ben 33eginn bc§ fülgcnben geftellt wirb.

SLrot^ bc§ inn-gangcg bicfc§ grof5en 9J^eiftcr§, ber mit Dietem

©lud and) Safteten unter bie 2;rod)äen gemifd)t Ijat,

galten mandie \)od) nod) an bcr alten (£a^ung feft. ßbenfo

fd)eint mir bie bei uu§ gebräud)Iid)e SBeife, bei ben 2:er=

äincn ftct§ am (5nbc ber britten 3^'^*^ f'^c '^niufe ein=
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treten 511 In[fen, Dom Ucbel 511 fein. 53on au§gejei(f)neten

englifcfien 2)id)tern i[t biefe§ ^Jtetrum fo ancjeraanbt morben,

bnß ein folcfier 9iul}epuntt nur bon 3^^^ ä^i S^it, aber

fetneamegS jebesinnt an ber genannten ©teile eintritt, unb

mir ]'d)eint ba§ DJktrum burc^ bie fo gewonnene freiere

33en}egung meit geeigneter für betracf)tenbe wie eräät)(enbe

S)id)tungen gemorben ju fein.

XL

gitrrarifrfjc |lilnöriL

3)a^ bie DJ^obe in Sejug auf neue (>rf($einungen ber

Siteratur ebenfo it}re |)errfd)aft übt mic I)inficE)tlid) ber

£(eibertra($ten , baf? ein 23u(f) in berfelben Söeife in

5(ufnaf)me fommt unb nac^tjer mieber beifeite gemorfen

lüirb wie etmo ein 9ieifrocf ober eine i^aartour, ift be=

fannt. SBeniger ad)tct man barauf, ha^ anä) bie (Sd)ä^ung

älterer SBerte ber Siteratur einem fteten 2Bed)fel uuter=

roorfen ift, ja tai^ gan^e (Gattungen ber ^oefie 33er=

breitung über aUe Sauber (äutopaa ge{)abt unb bafj bie

beften S;i($ter fte fuüiöirt ^aben; ha^ aber eben biefe

Gattungen fpater bi3lüg aihi ber Siteratur Derfc^rounben

finb unb gegenmärtig nur noc^ mit einem niitleibigen

2äd)eln al§ gan^ berfe^tte @enre§ bejeit^net merbcn. So

maren im fec^je^nten ^a^rfjunbert bie Sd)äferromane bie

2iebling§(ettüre ber ©ebilbeten aüer 5^ationen. ©amajar^
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„5lrfabiQ" ri^ ebenfo tt)ie 5(rioft§ „9tQ)enber 9toIanb"

gonj Stniien jum Sntjücfen ^in iinb rief eine g(ut bon

9?a(^af)mungen ^erbor; in (Spanien t)erf(f)mäf)te ber gvo^e

(Serdantea ni(f)t, einen ^irtenroman — „&aiaii)ca" — 511

fdirciben; ou(^ Sope be 33ega berfaijte einen folc^en, unb

ba§ englifd^e ^ublifum rourbe bon bem trefflichen Sibnei)

mit einer „^trcabia" be)d)en!t; in ^^-''^^^'-'ficf) währte bie

Vorliebe für foI(i)c ^^aftoratronlane nocb faft bi§ jiir ^e\t

ber Üteöohition, unb g^o^'i^^" bitbete nid)t b(of5 ben be§

Gerbante» nad), fonbern fd)rieb felbft einen eigenen. 3e|;t

gilt bie gan^e ©attung für burc^aua anticiuirt, unb fogar

ber 9tame be§ 9?erfQffer§ be§ „^on CniJDte" Derniag

feiner „©alat^ea" feine Sefer nie[}r äujufüfiren. Sßenn

man ober fief)t, roie bie 5öilber bon 2Batteau tjeute mieber

beliebt unb teurer beja^It merben nl§ biejenigen ber groj^en

Jöenetianer, fo mirb man e§ u\d)t für unmöglid) fjalten,

ha^ unfere Rinber ober @nfel aucb wieber für ©ci)äfer«

romane fd)iüürmen fönnen, töiü)renb bann maf^rfdieinlid)

ha^ gcgenroärtig fo berbreitete ©eure ber Sorfnobeüen aU

uerattet gelten mirb.

S^ie ?(mabiöromane , bie im fed^jetinten unb fieben=

jefinten ^aljrljunbert nod) Dielen nnbevcn a(» bem 9titter

bon ber 9J?an(f)a ben fi'opf öerrüdten
, fd;iencn burd) bie

^arobie unb Satire be» eblen Spanier^ 'iien 2obe§ftoß

ert)a(ten ju ^abcn unb iraren au§ ber Literatur mie üer=

fd^ttiunben; aber im erften '-Viertel unfere§ 3a^rf)unbert^

crftanben fie mieber Dom ©rabe, nid)t blo^ in ben 9titter=

romanen Don 3seit Söeber unb anberen
,

fonbern aud) im

„St)ioboIf bem 3;§(änber" unb fonftigen '-^'tjantafiegcburten

be§ feljr begabten gouque. Ser (5ntt)ufia§mu», metd^er
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bie lüieber 5(ufge(ebten begtüBte, roä^rte nid)t lange, aber

e§ ift nid)t abjufel^en, roeS^alb unter einer anbern 3eit=

fonfteüation ni(f)t noct) njieber anbere (Srfdieinungen in

glor fomnien fönnten.

SBo^I in aMi ^Literaturen ber SBelt t)at e§ Se^rgebic^te

gegeben; in '^uhkn ejiflirten beren fd)on in uralter 3eit.

'-I^on perfifc^en unb arabifd^en 5^id)tern ift bie bibattijcfie

^^oefie fuItiDirt roorben unb in @rierf)enlanb ftefjt [ie an

5nter nur ber epifdien nacf). 5(urf) bei aüm neueren

SSölfern i[t biejeS gac^ fortmö^renb bearbeitet werben, bi»

feit etina fünfzig Sauren fid) bie 5:iieinung ©ettung Der=

jrf)afit ^at, bem 2ef}rgebid)t tomme auf bem ©ebiete ber

^^oefie gar fein 9ted)t ber %iften5 ^u. ©eroin fann biefe

?Infi(i)t gute ©rünbe für fid) anführen, ein 3)id)ter, ber

bireft lehren will, tritt 5um minbeften mit fjalbem guße

auf ben 33oben ber ^^rofa über; allein wenn man bie

(Sjattung in 23auf(f) unb iöogen üermerfen, menn man aüe

Se^rgebi^te für mertto§ erflären moate, müpte man ganje

5^seriDben, roeld)e gerabe bie glünsenbften in ber IHteratur

waren, ja man müßte große 3}icf)ter felbft auflagen, fie

t)ätten gar nid)t gemufft, tt)a§ ^soefie fei. Sn ©rierfien^

lanb mürbe C)efiDb ftet§ f)oci) gefc^ä^t, Stom mar ftots auf

feinen Sucrej, unb ©oet^e f)egte bie ^ö^fte 23emunberung

für Ie|teren, ben er eifrigft ftubirte. ^i)rDn enblii^ Ijatte

immer eine roa^rc g^rfurc^t nor ^^^opc, nmd)te nid)t übet

Wim, \i)n gljafefpeare öor^ujietjcn, unb a^mte ifju felbft

in feinen Hints from Horace nad). g§ bleibt ^ier benn

nid)t§ übrig, al§ ba§ ©erüft foId)er ©ebic^te, ba§ eigentlich

2:ibaftifd)e in iljuen, ha^ ebenfo gut ober no(^ beffer in

':prDfa gefagt werben tonnte, au§ bem ©ebiete ber ®id)t=
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fünft aii§5Ult)ei]en , ahn bie einselueii poetifd^en <Bö)ön=

I)eiten , bie fid) in \i)mn finbcn , an^uerfenncn. ®ie

?(e[t^etifer, n)e((i)e Iel}ren, e§ foinme einjig auf ba§ ©anje

eines @ebicf)teö an, imb menn Iet3tcreö nicf)t fiefricbigenb

fei, fjätten einzelne (2(^önf)citen feinen 2Bcrt, mirb e§

ätüQt ^art anfommen, bie§ ^njucjeftefien
; fie ttierben firf)

jebocö tt)oI}t bajn bequemen muffen, benn e§ nnire in ber

2f)at gar ju abgefc^marft, einer Sljeorie lüegcn leugnen ju

tüodcn, ba^ Sucrej in 5af)(rei(f)en ©teilen feineä @ebicf)te§

al§ ein iua(}rl}aft großer ^oet erfcfieint. i^iermit roill \ä)

ber bibaftifd)cn ^-poefie burd)au§ ni(f)t 'ba^ 2Bort reben.

Sd) Ijalte e3 üie(mel)r für iüünfd)cn§n)ert, baf? biefe§ ^^elb

in 3iifunft brad) liege ; eine anbere ^rage ift e§, oh biefer

Söunfd) fid) erfüllen merbe, unb bieS erfd)eint mir o(§ I)öd)ft

fraglid}, SBenn aud) jctjt eine 5|5aufe in ber '^^rDbuftiD^

foId)er 2el)rgebid)te eingetreten ift, fo crfc^eint e§ bod)

burd)auS nid)t luafjrfdjcinUd), bafj eine ©attung, bie feit

Sa!^rtaufenben ejiftirt uub bei allen Aktionen aufgetreten

ift, ganj au» ber 2i)elt iierfd)it)inben merbe. S)a fid^ ber

@efd)mad fortmäfjrenb änbert, merben auä) miebcr '^^nkn

fommcn , \w man fid) jum 2el)rt}aften t^ingejogcn füfilen

tt)irb. Uebrigen§ lüiü ic^ noc^ ^erDorljcbcn, ha]^ bie 33er=

bammung ber ^el}rgebid)te cum gvano salis ju Derftefjen

ift unb nid)t fDld)e, bie nur einen tel)rf}aften iöeigcfd)mad

Ifiaben, im mefentlidjcn aber er^iUjtenb, Ii)rifd) über bra=

matifd) finb, barunter begriffen merben bürfen, jum 23ei=

fpicl nid)t ha^j) ^ud) 4'^iob , ba§ fidjcr 5U ben größten

SBerfen ber 2)id)tfunft get)ört. 2)enjenigen, meti^e über»

I}aupt gegen atle-:^ SDibaftifdje eifern, fotlte and) entgegen

get)a(ten merben, baß fie 'bod) iüa(}rfd)einüd) Seffing^ 5iat^an
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f)öä)[\ä) betrunbern, obgleich i§m ©dritter borgeiüorfen ^at,

e» fei barin ba§ 3^ramati)d^e ju bibaltijc^en 3tt'ecfen miß-

braudit raorben.

XII.

2Bd^I fein S)id^ter i[t tjon einem \o auffaüenben

©anbei in ber 8rf)Q|ung feiner 2öer!e betroffen werben

ttiie ^Birgit, äöeit über ein Sa^x'taufenb lang ^ot er

eine tüaf;r§aft abgöttifc^e 33erel}rung genoffen. Sm WitttU

alter galten feine SBerfe ala fo l)txxl\d) , ba| man faum

glaubte, beren llrl^eber fönne ein menfc!^lic§e§ 2Sefen fein,

il^n üielmel}r für einen 3a^i&f^"c^-" ^i^^l intb bie n)unber=

barften «Sagen bon i^m erbic^tete, 2)ante blicfte, h)ie au»

feiner divina comeclia fierüorge^t, ju i^m loie 5U einer

5Irt öon ©ott^eit empor, unb biefer 5!ultu§ t;at, nur wenig

abgef(^tr)äcl)t, bis an bie ©renje unferer ^dt gebauert.

5Ro(^ Soljanne» oon Tlüüti ]pxü^ bie 9Jteinung au», lia^

größte S^erbienft §omerg fei e§ , ben @eniu§ eine§ 3SirgiI

getüecft ju Ijaben! ®a trat plö^lii^ ein Umfdjmung ein,

|)Dmer mürbe auf hm pd^ften S^ron ber 5)idjtlunft er=

l^oben unb ^Birgit erlitt einen gtur5 mie mä) fein anberer

S^ic^ter, felbft ^ora^ nictjt, ber me^r al§ anbertljalb ^a^r=

taufenbe Ijinburc^ al§ ber größte ber 2i)rifer gepriefen

tt)orben ift unb nun Don Dielen für einen bloßen ^'om=

pilator öon ©teilen grie(f)ifd)er S^ic^ter ertlärt mirb. ©eioi^

gt^ad, „ipcripettiüen". II. 9
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toirb bie 3ett fommen, too man an beiben bie fc()reienbe

Ungereditigfeit berartigev Urteile gut mad^en unb Bejohbeia

ben 23irgil, tt)enn aud^ nid}t in bie frühere 1)oi)t ©teile, bod)

in einen S^renpla^ auf bem ^arna^ lieber ein|e|en mirb.

©in auffallenbe§ 33ei]|)iel non SSergötterung Bei [einen

Sebseiten unb gän^Iid^er ^intanfe^ung, ja 33erad)tung bei

ber 3^ad)iüelt bietet ber Italiener ^J^arino. Söeber ^trioft

noct) Saffo ^aben, jo lange fie lebten, aud) nur annäljernb

bie Settjunberung genoffen mie er, no^ üiel lueniger ^abm

i^nen if)re SBerte bie @Iüd§güter eingetragen, trie i^m bie

feinigen. ®ie Sud)I}änbIer lüogcn feine S3erfe, bie gan5

Stauen in (äutsüden berfe^ten, mit (Bolb auf, unb bie

9teid)en unb bie 93orne^men überfc^ütteten ifjn mit (5)e=

fd)en!en. <Bo fonnte er \\ä) einen prac^tbollen ^palaft auf

bem 5pofinp|3 bei 9Jea|)eI erbauen, bort mie ein gürft leben

unb fid) mit I}errlid)en fi'unftmerfen umgeben. 5)ie an=

gefeljenften ©belleute fc^ä|ten fid) glürflid), itjn ju ^pferbe

a(§ @(}rengeleit auf feinen Steifen ju begleiten ober, menn

er bon feinen 5(u5flügen an berfdiiebene ."pöic nad) 5tcapel

jurüdfe!^rte , ifjui jum fcft(id)cn (Smpfange entgegen ju

äieticn. ©ein |)auptgebid)t „5(bone" mürbe in faft alte

curopöifdjen ©prad)en überfe^t. ©d)on nid)t lange nad^

^Jkrinoö Sobe erlitt biefer Otuljm einen ©to^, unb fein

©tern begann mefjr unb mef)r 5U finfen, mäfjrenb bie

©onnen 2affo unb ^Irioft, bie er eine ^dt lang bcrbuntelt

l^atte, immer Icudjtenber aufftiegcn. Se^t ift fein 5tamc

faft nur nod) burc^ ben 2iu§brud „53iarini§mu§" befannt,

hjomit man eine geäierte, füf;Iid)e, mit 9kbcfd}mud über=

labene ©d^rei^imeife bcjeidinet. Uebrigcn» berlangt bie

S3iflig!eit, ju fagen, bafj fo, föie eljemals bie 33erl;errlid^ung
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gangen i[t, unb baß er iebenfatlS ein [e^r begabter 5^id)ter

mar, ber 2:reff(id)e§ mürbe l^aben leiftcn fönnen, menn er

nid^t einem falfi^en DJbbegejcfimad gel^ulbigt, ober öiel=

mefir, bie in feinen 3eitgeno[fen fd^Iummernbe D^eigung

erfennenb, biej'en ©efdimacf jelbft l^eröorgerufen unb aus=

gebilbet fjätte. (Sr fann a(§ marnenbe§ iöeifpiel für alle

biejenigen bienen, bie, um norüberge^enben 9tuf ju er=

langen, bem fd^Iec^ten C'ange unb ben franf^aften 33e=

bürfniffen be§ 5pub(ifinnÄ frönen.

3mei eminente fpanif($e S)i(^ter liefern and) einen

Seleg bafür, bafi bie ^Jiitmelt biämeifen großen Talenten,

ja ©eniea burc^au§ nid)t gered)t mirb unb biefe erft 3a^r=

^unberte naä) i^rem Sobe ju nerbienter 5(nerfennung bei

ber 5tad)melt gelangen, ^llarcon unb 2irfo be 93ioIina

ftnb jmei Sramatiter erften 9?ange§ ; if}re 3)ramen fanben

bei i^ren ^ei^Ö^noffen jmar neben un^ilfiHgen anberen

33eifaE, aber nerloren fid) unter ber ItK^nge bercr, bie

bamala bie 23üf)nen überfi^memmten, unb mürben Don nie=

manb in i^rer (jol^en 33ebeutung erfannt. Diac^Ijer maren

fie lange fo gut mie böüig öergeffen, unb erft feit ^öd)ften§

fünfsig ^saljxm ift bie 3lufmer!famfeit auf fie in Spanien

mieber erraa^t. Scitbem leud^tet bcnn i^r 9?u^m immer

p^er empor
; fie merben allgemein aU gleich gro^ mit Sope

unb ßalberon gepriefen, unb namentli^ fjat Sirfo be ÜJtoIina

begeifterte i^ere^rer, meiere ifjn — unb id) möchte i^nen

barin nii^t unred^t geben — nod) über jene beiben ftetten.

9hir raenige bom ©lud befonber§ beborjugte ©eifter,

bcren 9tu!^m man eine lange S)auer ber^ei^en fann, l^aben

ben le|teren fd)on mäl^renb il^reä Seben§ genoffen, unb in
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üollem 9}?a^e i[t er anä) bie[en er[t bei ber 5^ad)lt)elt ju

teil gelDorben. ^^(ö|Iic^ unb \ä)mll getüonucne 53erül)mt=

l^eit berfc^tüinbet mcl)rentei(§ aud) ebeufo xa']d) irieber.

2öenn fie böllig unberbient tünr, trenn Untüiffenf}eit ober

faljd^er ^KobegefcEimacf ben DJ^ittelmä^igen ober JalenUofen

bamit gefdimücft Ijaik
, fo entfprid^t e§ bor ®ered}tig!eit,

bo^ ber Sorbeer bolb lieber Don ber gemeinen ©tirn ge=

riffen tüirb. Sin anberer beüagen^merter gtifl bagegen

i[t e§, tt3enn ein fierborrogenbel Salent eine 3eit lang auf

eine ^öf)e gefteüt föorben i[t, meiere i^m ni(i)t sufam, unb

nun infolge biefer Ueberfd)ätjung fpäter eine Sieaftion ein=

tritt, bie i^n unter ben i^m gebit^renben 9{ang I;erabfe^t.

3)ie)e§ <S(^id[aI 6at S üb tu ig Sied betroffen; üon feinen

greunben föurbe er nal^eju an ©oetfjeg ©eite geftetit, al§

ber 5tt3eitgrDf5te 3)id)ter ber 3)eutfd)en gepriefen, unb

namenttid) fuc^ten bie Ülomantiter ©diiHer neben il}m ju

erniebrigcn. (5§ erfdieint un§ je|t faft unglaubüd), ha^

2;iedö „©enofeoa", bie gegenwärtig tt)of)I fauin nod) einen

Sefer finbet, über olle brainatifd)en 2Berfe ©c^ifler§ erfjoben

würbe. 53eiin '^ublifum fueilid) fd}eint bie» breite, forin=

lofe, in bieten fünfttic^en DJhtren gefdiriebene unb bod^

bon großer Unbe!)oIfenf)eit in ben i'erfen jeugenbe (5d)au=

fpiel feinen befonberen 33eifan gefunbcn ju Ijabcn; aber

wenn ^öufig Wieber[}Dlte ^^ofauncnftüf5e ju ©unftcn eine§

3Ber!e§ ertönen, fo berbreitet fidj äule^t ber @(aube, e»

fei wirüid) ein boräüglic^eä , unb fo fteHte ftc^ aHinälid^

bie 5)leinung feft, biefe „©cnofeba" fei in ber Sljat eine§

ber 5Jieiftcrtner!e unfercr Siteratur unb ifir 93erfa[fer ein

©eniu» erften 9{ange§. %uä) blieb biefe 9J?einung noc^

6i§ über ba§ erfte SSiertel unfereä 3af;rl;unbert§ in 2)eutfc^»
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lonb l^errfc^enb. 5öeJDnber§ auffaüenb ift, ba^ %M aU

größte 5IutDrität in ber ^Dramaturgie allgemein anerfannt

njurbe, er, befjen S^ramen, :^öd)ften§ mit ?lu§na^me be§

„©eftiefelten ^aterS" unb be§ „Blaubart" boct) burci)au§

feinen 5Infprud) auf befonberen 3Bert machen fönnen.

(£eit bem Sa^te 1830 begann ber Siteraturtljron %M^

äu manlen; er mürbe bie Sielfdjeibe 3af)(reid)er 5tntein=

bungen, unb bie Stimmen feiner ©egner brangen nad) unb

nai^ fo fe^r burc^, ba^ er mä^renb feiner legten ätüanäig

2eben§ia^re noc^ felbft 3euge be§ 33erfaaÄ feine§ 9iuf}me§

tuurbe. 9^]an Ia§ mof)I nod) ]äl)xl\ä) eine ^oöeüe Don i^m,

aud) marf bie ©unft, bie itjm am ^Berliner ^^ofe p teil

marb, nod) einigen (älaw^^ auf fein greife» §aupt. 5lber i^n

Qud^ nur in bie m^t (Soet^e§ unb Sdiiüers ju rüden, über

melc^ le^teren er früf)er erl}öf)t morbeu mar, fiel deinem

me^r ein. 5tad) feinem Sobe bann fc^eint er Beinatje in

SSergeffen^eit geraten ^u fein, unb ©riüparser, auf ben er,

aU einen fc^Ieditcn ^^^oeten, fo tief ^erabgefe^en ^atte, er=

lebte noc^ bie ©enugt^uung, menigften^^ imn bem ©ipfel

be§ öfterreidiifc^en , menn aud) nid)t beutfc^en 5parnaffe»

auf il)n Ijiuuuter bliden 5U tönneu. 2Benn man nun

biefen tiefen ^-aU eine» ungemein begabten ^J^anneS öon

einer weniger öon i'^m ufurpirten al§ oielmefir if}m bon

feinen greunben angemiefenen .^c^e betrachtet, fo möd)te

man münfdjen, bafs er öielme^r non ber ^l^fitroelt nerfannt

morben märe. iMeüeidit mürbe Sied bann megen bea

öielen Srefflidien in feinen Seiftungen 5U einer jmar ma^=

bofleren, aber bauernben unb unbeflrittenen 5Iner!ennung

gelangt fein, bie er fid) je|t erft öon neuem äu erringen

i)aben mirb.
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XIII.

Pittflaltfdtrijf ^ütfit.

3(^ l^abe \ä)on bor einer Dteilje bon ^a^ven in einem

üeinen @ebi(i)tc „5)er «Säntjerfrieg auf ber SBartfiurg"

ben SBoIfram bon @fc()enbad; gefeiert, '^a au§ beinfelben

ber (Sd)Iu^ flfäogen werben fönnte, \ä) fei bon befonberer

Seinunberung für le^teren burc^brungen unb ftelle il^n in

bie W\l)t ber grofjen Sidjter, fo \mU \ä) I)ier ein S3e=

fenntni§ ablegen: 2öa§ man in 5Berfen fagt, barf nid}t

immer bucfiftäbUcf) genommen merben; man fdjmiicft l^ier

einen ©egenftanb ober einen ^idhcn oft mit Starben, bie

ber ^p^antafie entnommen finb, unb bie benfetbcn fo bar=

flellen, mie man if)n münfdjt, nid)t mie er mirflid^ ift.

2öer bie§ nid)t geftatten mitt, ber ta\kt ein uicfcntlid)e§

9ted)t ber ^-poefie an. Sdjiücr beging feinen ^'etjft-'i-', inbem

er feine Ukria ©tuart in einem bicl borteilljaftcren Sitzte

äeigte, al§ ba^jenige ift, in bem fie in ber @efd)id)te er=

fd^eint. Mein mer ba, too e§ fid) nic^t um poetifd)e %uf=

faffung, fonbern um bie 2öaf)rt;eit unb 2BirfIid)feit Ijanbelt,

gefd)id)tlid)e ^erfönlic^feitcn miffentlid^ in fdiönfarberifd^er

SBcife barftcflt, aud) mer S)i^ter, ©diriftfteller ober .Qünftler

auf eine mit il^rem maleren SBerte in feinem 33erl)ä(tniS

fte^enbe 5trt lobprcift, ber ift nic^t in glcid)er S^ßeife ju

red)tfertigen. 3n ^ejug auf unfere mitteI^od)beutfd)e ^oefic

l^aben fic^ biete ©ermaniften biefer ©ünbc fc^ulbig ge=

mad)t. Sc^ mill ifinen bie5 nic^t in§ ©emiffen fdjieben,

benn mcr bieten ^teiji unb 93iüt;e auf bie iperftellung eine§
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Sejte§ bertüenbet, fuc^t [icf) gern, [elbft toenn [id^ \i)m

bie Ueberjeugung öom @egentei( aufbrängen tüill, gu über=

reben, feine 5ü-beit f)abe ettraS .^"^odjDortrepc^em gegolten

;

aud^ fann nmn ein j'efir tüd^tiger ^p^ilolog fein, o^ne bod^

öon ber ^oefie Diel ju üerftel^en. ^c^ erinnere m\ä) hierbei

an S?arl Sac^mann , ben icf) nod) perfönlid^ gefannt !)abe.

2)erfelbe tt3ar ein f)öcf)ft fcf)arffinniger (Belehrter unb ^at

eine öorjüglicEie 5Iu§gaBe be§ 2SoIfram Don Sfdienbac^ ge=

liefert, Söä^renb ber langen ^dt , bie er biefem f(f)n)ie=

rigen Unternefjmen gett)ibmet, :^atte ficf) bei i^m bie ^3^ei=

nung feftgefteüt (ober toar biea nur ein 3?orgeben?), 3BoIf=

ram fei einer ber gemaltigflen , tieffinnigften 2)ic^ter QÜer

Seiten. Sac^mann fpratf) ha^ oft in oratelfiaftem 3:on

au§, befonberS aber mar e» fein 2iebling§tf)ema, i^m unb

titn mittell}ücf)beutfd)en ^oeten im allgemeinen gegenüber

bie ^oefie unferer 3eit auf» tieffte fjerabäufe^en
;

ja er

fd^ien bie ?Infid^t ju Ijaben, bie beutfi^e 2)i(f)tung fotle am

beften für bie 3w^uiift QQ^a öerfiummen, ha fie boc^ nie

mieber etma§ fo ^'^crrlicEieS hervorbringen !önne mie ben

5parciöal ober aucf) nur ha^ furse g-ragment öon 3:fd^io=

natulanber unb ©igune au§ bem Siturel. Söenn er fo

rebete, ^atte \ä) iljn fletä im 53erbac^t, er ^aht gar nic^t§

öon neueren 2)i(i)tern gelefen. Sennod} ^egte id^ fo Diel

5{ct)tung Dor i^m, ha]^ id) mid^ ernftlid) bemül^te, in 'i^m

©eift be§ Don i^m fo über alle erfjobenen 5}?eifter§ 2BDlfram

einzubringen unb mid) Don beffen fjofjer bid^terifc^er Se=

beutung 5U überzeugen. ^mx\t Ia§ id) ben ^^arciDüI in

ber Dor5ÜgIic£)en unb fe^r ftie^enben Uebertragung Don

©an 53?arte, Weld^e, n)eit entfernt Don ber !ried)enben

Sreue anberer, ganj ungenießbarer berartiger 5trbeiten,
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mei[len§ ben ©inn be§ Originals trefflicf) entfaltet. 9Iber

trotj ber einlabenben gorm biefer UeBertragung !onnte \ä)

m bem ©ebirfjt nur mit grDf3er 5(n[treni]ung borbringen.

^ä) fanb in bemjelben ein finnDermirrenbe§ 2abi)rintf} öon

Spanien, ^perfonen unb S3egebcnf}eiten , in melc^em ber

|)auptfaben ber @r5äl}lung oft DöKig berfciinianb , unb \ä)

legte baljer ba§ S3uc() nid)t feiten mit einem ®efüf)I ber

©rmattung unb 23etäubung au» ber |)anb, 5umal lä) barin

Qud) nid)t einmal einzelne ©teden öon l^eröorragenber

@(f)i)nl^eit gu entberfen üermoc^te. ^d) badite nun, maS

ben erften Uefielftanb, bie Ijöc^ft tonfufe 5?ompofition, an=

lange, fo muffe freiließ auä) ba§ Original baran leiben;

allein bie poetif(f)en SBorjüge, an benen baafelbe unftreitig

reid) fei, ^abe €an Tlaxk ^erftört, unb fo cntfd)Iof5 lä:)

mid) benn, ben Urtejt ^u ftubiren. ^c^ tljat bie§ mit

@ifer unb ©emiffcnljaftigfeit, unb ba ic^ ba§ 53r)agaöntgita

unb mel^rere 5)3urana§ im ©anSfrit, ba§ I)of}e Sieb be»

Sbn ^aribl) im 5trabifcf)en unb ben 5)te§nert)i be§ S)fd)ela=

lebbin 9Jumi im ^^erfifdien gelefen tjaU, mcrbe ic^ nid^t

in 93erbad)t lommen, ba§ im 3]erglcid) mit jenen ©prad^en

fo finber(cid)tc ^JJittedjocöbeutfc^e fjabe mid) ge^inbcrt, in

ba& Sßerftänbniö be§ ©ebic^teg einsubringen. 9iun gefte^e

idd mit ber 9Iufrid^tig!eit , bie mir überall ^pflidjt ju fein

fci^eint: 2öenn \ä) in jenen fd}mierigen orientalifdien 3Sertcn

unter mandiem 9lbftrufen bod) aud^i (Sinjel^citcn üon ^ofjem

bid)terifcöem 2Bert gefunben fiabe, fo ift e§ mir unmöglii^

gemefen, ettuaS 2)erartige§ im ^parcibal toal^räunel^men ober

irgenb einen poetifdien ®enu^ au§ beffen Seftüre ju fdiöpfen,

2)en Sobpreifcrn biefc§ ©ebid)t§ ift fi^on oft entgegen^

gehalten morben, ba§felbe fei bod) nur bie 23earbeitung
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eines fransöfifcden ^arciöal. hierauf ertribern aber jene,

SBoIfram l]ühe ba§ rol^e 5(golomerat bon ißegeben^eiten

er[t burdö eine unenblidt) tiefe 2öeltan]'(^aunng geabelt unb

äu einem ,Qun[troer! er[len Stange» erhoben. Siner meiner

greunbe bagegen, ber fidE) biel mit foldjen ©tubien be=

fcfiäftigt, öer[icf)ert, bie§ fei ein eitte§ 33Drgeben ; ber bentfrfie

^arciüal ent(}a(te in genannter |)infi(^t nicf)t§, lt)a§ ftd)

nid^t aud) f(^on in bem fransöfifc^en non 6l)reftien be

2:rDt)e§ finbe. 2öie e§ fid) Tjiermit öerl^ätt, mei^ id) nid)t

äu fagen ; allein e§ fdieint mir aud) nid)t ber 5Jhif)c mert

5U fein, barüber ju ftreitcn; bcnn mir ift in Söolfram

nid)t§ aufgefto^en, maä fic^ mit ben genannten ^id)tungen

ber S'nber, 5]3erfer unb 9traber irgenb meffen fönnte. SBenn

biefer mittelalterlidie ©änger toirüid^ tieffinnige ©ebanfen

geljabt, fo ^at er fte boc^ febenfattS, mie ^mmermann

meint, „mit gottüerraorrenem DJhinbe" auSgefproc^en. —
Sd) f)abe nor^in gefagt, ea fei unferen ©ermaniften ju

öerjei^en, menn fie 2öerfe, an beren ©tubium fie i§r

ganjeS Seben gefegt, überfc^ä|cn. ^tun mn^ i^ febod^

l^in^ufügen, ba| ein folc^er ©ntfc^uIbigungSgrunb nid)t

für biejenigen öorl^anben ift, meld)e b(op überlieferte Urteile

nat^fpredien unb nac!^ bem |)örenfagen untergeorbnete 5]3ro=

bufte (obpreifen, at§ mören fie DJteiftermerfe. SBie biele

öon unferen Siterarl^iftorifern , bie fid) auf ^erfömmlid)c

5lrt, in ©ncomien be§ ^Hirdbal ergieBen, fjobm vooiji, id)

fage nid)t, ben ^ardüal gan5, fonbern aui^ nur ben nierten

Seil baüon gelefen? S)a§ 5Iu§pofaunen t)on etmaa, ba§

ein fotd^e» 2ob nid)t bcrbient, ift aber überaus berberblid),

befonberS menn bie», mie e§ in ^ejug auf bie mittela(ter=

lic^e ^oefie meiften§ ber gaü ift, jur ^erabfe|ung ttieit
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flöget fiefjenber ©rfrfieinungen ber ^^eujeit gefcf)iel)t. 2)ie

meiften Sefer ne{)irten literarii'dje Urteile, bie einmal in

^ur§ gefegt [inb, auf Sreu iinb ©lauben l^in; aud) bic=

jenigen, bie fonft tt.io^I fäf)ig mären, felbft ju prüfen,

orbnen fidf) boc^ meift in (Sefd)macf§fad()en bem 9lid)terfprud)

unter, ben fie gebrudt bor fic^ fe^en, unb fo werben

fdilie^üd) aUe Segriffe über ba§, lna§ gut unb fd^ön, t)er=

tüirrt. StnmermannS 93?erlin, uield)er lüie SBoIframS ®e=

bid)t feinen ©toff bem ©agentreife iiom fieiligen ©rat

cntlel^nt ^at, fte^t, obgleid) er aud) einigermafsen an ber

biefen mittelalterlichen 3:rabitioncn anljaftenben UnKarl^eit

leibet, bi&terifd) unenbüd) f)öl)er al§ ber ^parciöal. 2)en=

nod) volxh in ben feltenen g-ätlen, wo bie 2iteraturgefc^id)ten

feiner übertjaupt ©rwäfinung t^un, meiften» in megroerfenber

äBeife öon il)m gefagt, er fei ein unberbaulidieö ^ehad

au§ öerfdioHenen Srabitionen unb gnoftifdien Träumereien.

S)a§ienige erjätilenbe (Bebid^t an^ ber §ot}enftaufenäeit, baa

fid) burd) bie gröfjten poetifdien (Sd)önf)eitcn auSjcicönet,

ift @ottfrieb§ öon ©tra^burg „Sriftan unb Sfofbe". 'J)oc^

wenn man biefe§ in bollem DJla^e ancr!cnnt, muf? man ber

@ered)tigfeit ^u liebe ^insufetjen, baf? fid) neben ben rei5en=

ben Partien anä) \ti)x biet tribiale», gar nic^t jur <Baä)e

ge:^örige§ ©erebe finbet, tba§ ben ®enu^ be§ ©anjen ftarf

beeinträd}tigt. 3ubem ift ©ottfrieby Sriftan bod) aud)

nur eine, roenngleid) talentboUe Bearbeitung eine§ fran=

jöfifdien Originals. 2Sa§ nun bie übrigen mittclattcriidjen

Srjät)(ungen , mie ^mein, SöigaloiS unb anbere betrifft,

fo gefte^c id) aufrichtig, bafj id) ju biete gute Sid^troerfe

gelefcn {}abe, um an fülcf)en gcfd)iiiä|igen ^Berfifijirungen

äiemlic^ unbebeutenber unb unintcreffanter 5[Rären ©efaHen
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311 finben. Sidier f)ahm atte biefe ©aciien if)ren I}iflori=

jd)en 2öert; e5 ift für ben ©efd^id^tSfreunb öon 5>c(ang,

5U tüiffen, raa» bie beut]d}e ^oefie in ben üerfdjiebenen

3eitaltern fieroorgedrac^t f)at, unb ben ©ei[l einer jeben

^eriobe au§ bem, ma» in \l)X gefungen tnorben, näfjer

fennen jn lernen. 5tber fold^er fiiftorifd^e ©e^alt füllte

bod^ nicfjt mit Qftf}etifd)em 2Bert öermeciifelt werben. 3^ie

^^ranjofen jeigen Ijierin einen ungleich gefünberen «Sinn;

i^re mittelalterlicfie Siteratur ^at einen au^erorbentlid^en

3teid^tum öon 2)i(itungen Quf5Utt}eifen, bie bor ben beut=

fd^en 5um minbefien ben S^oräug ber Urfpriinglic^feit Be=

fi^en. <Sie ^aben mit 9iecf)t and) ben größten (äifer auf

bie |)erau§gabe biefer alten Siteraturbentmale berwenbet,

feiner bon i^ncn inbe§ ^at, fobiel id) meiB, bie beravtigen

rofien '^^robiifte benütit, um biejenigen einer reiferen @po(^e

bagegen f)crab3ufe|en , feiner bon ifmen 'i)at bon einem

golbenen 3eitflltei^ ber fran^öfifdicn 2^id)t!unft in ben klagen

Subn)ig§ be§ |)eiligen ober ^^ilipp 5(ugufta gefafelt. (Sine

folc^e golbene 5Iera unter ben ^^o^enftaufen, bon n)el(^er

unfere 2iterart)iftorifer reben, mirb nac^ meiner .^er5cng=

meinung , bie eljrlid) ausjufprcdien id) mid) gebrungen

fütjle, auä) burd) Söolfram, |)artmann bon ber 5Iue unb

roie bie anberen fiei^en mögen, noc^ nid)t bofumentirt.

Sine einzige 3d)ma(be, tt?ie ©ottfricb bon Strafäburg,

mad^t nod) feinen Sommer. 2;ie ja^Ireidien ^l^iinneüeber

(äffe id) nodE) weniger al§ 53e(ege einer ma^^ren Slüte ber

S^id^tfunft gelten, 3Senn ein f)eutiger greunb ber ^^oefie

bem großen ^id)terfeft beiniof)nen fönnte, meldte? .Qaifer

gricbrid) Sarbaroffa 3U Wum\] beranftaltete, er mürbe ber=

mutlid) an hm me^enben g^berbüfc^en unb gähnen mefjr
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©efaKen finben ola an ben bort norgetrogenen 3Ser|en.

Stiele bon biefen Siebern ju lejen i[t eine 5Rarter für ben

|3oetifcf)en «Sinn; mctn begegnet bovin nnenblidjer 9^iono=

tonie unb @eban!cnarmut , unb nud) n^aS manche für

(Smpfinbung I)alten, ift meljrenteila nnr fonüentioneüe

9{eben§art. 2)aB einige biefer 5J?inne[änger fid) bor bem

großen Raufen auyjeidjnen, bcif^ fid) bei Söaltljer bon ber

Sßogehreibc finnboüe 8prud)lüei§[)eit, bei anbcrcn f}ier unb

ha tüüljxe?, ©efül^I finbet, baf3 einige 2ag=2ieber, eine

übrigens in 2)eutid)tanb lucit weniger ala in ber ^robence

fultibirte ©attung, ein rei^enbeS S^olorit tragen, leugne id)

nid)t. 23ei ®e(egenl)eit biefer Sag=2ieber tann id) mid^

nid)t entljaften, nod) ein Seifpiel ansufüljren, tt)eld)e§ jeigt,

loic bei S)id)tern bergangener 3^it bisweilen ba§ al§ eine

©d)önljeit gepriefen föirb, lütiS man bei einem neueren

^oeten ftreng tabeln mürbe, ^n einem Sag = Sieb be§

SBoIfram bon (äfd)enbad) Ijeij^t e» bom 5(nbrud) be§ y)hx-

gen§: „5)er Sag l)at feine ßlaue in bie SBoIfe gefd^Iagen."

SDiefe 3.^ergleid)ung be§ Sage» mit einem au§ feinem ©toK

auf ba§ 5(derfelb gefü:^rten ©tier (fo menigften» legt

Safob @rimm ba§ S3ilb au») !^at man in bcmunbernben

5(u§brüden I}öd)ft genial genannt. ^,liir fdieint aber ba§

S3itb nid)t jutreffenb, fonbern gefud)t unb unpaffcnb. Wan

'i)üi ben Orientalen, unb in mandjen fällen nidjt mit Un=

redjt, if}re bei ben |)aaren I)crbcige5ogenen @(eid)niffe bDr=

gemorfen. Mein ben anbred)euben Sag Ijaben fie mit

meit größerer finnlidier 2öaf)r^eit gefd)ilbert, menn fie fagen,

er fjalte feinen gotbenen ©d)ilb (bie ©onne) empor, ober:

ber 5}?ürgen fi^minge \\ä) mie ein gälte mit bli^cnbem

©efieber in bie Süfte auf.
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XIV.

Sn ben äPetifd^en SluSlaifungen unferer ^ritifer lieft

man nicfit feiten, Silber, bie nid^t auf tuirtlic^er 5tn=

f^auung beruhten, feien aU Ijinter bem Cfen aiiSgetjecfte

öertt)erfli(i). S)aB manche, tüeld^e folc^e SöeistKit au§=

framen, bomit meinen, ber 3)ic^ter muffe bie öerglic^enen

©egenftänbe leibfjnftig neben einanber gefe^en tjnben, über=

äeugte iä) mic^ meljrfac^. ^n iöesug nuf bie Stelle in

einem Si(^troer!, in mid)n e§ j^ei^t: „®iefe§ SBeib, üor

bem jebe§ anbere erbleidjt toie ber ©lü^föurm üor
ber Sonne", lüurbe gefagt, ber Ölüfjtüurm Icud)te 511

einer anbern 3eit al§ bie Sonne. S^er 3)id)ter fönne

6eibe§ pgleic^ nit^t gefefjen ^aben, ha^ 33ilb fei alfo falfc^.

3lun ift erftenS, um bie§ nur beiläufig ju fogen, fotdie

Se^auptung unricf)tig; in ben füblii^en Säubern tonnen

bie 9teifenben, bie nocf) bortiger ©emofjn^eit bei ber Sommer^
f)i^t oft lange bor Sage aufbred^en, fel;en, mie ber ©(ans

ber 5u Saufenben um^erfc^märmenben Seuditfäfer öor ben

Strahlen ber aufgefjenben Sonne nac^ unb nad^ erbleicEit,

urtb fogar im baprifd^en ©ebirge ^abe ic^ im befonberg

fdiiDuen Sommer öon 1873 ba§ 9^äm(icf)e wahrgenommen.

5tber e§ ift überhaupt bie äft^etifc^e ^tuffteüung, üon ber

i(^ f;ier rebe, eine gäuälic^ irrige unb auf ben rot^eften

Segriffen Don ^^oefie beru^eube; bei aüen guten Sirf)tern

raffen \iä) ^a^Ireic^e Silber nadimeifen, raelcbe biefelbe

lüiberlegen. ^ä) mü t;ier junad^ft nur S^atefpeare
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anfüllten, ber in feinen 5[)?etap^crn unb föleicf)ni[fen biel=

Ieicf)t ber genialfle unter allen i[t. Unftreitig ^t er nie

^t)perion neben einem ©Qtt)r gefefien, unb eben[o ttjenig

hmn jene berüljmte ©teile, in luelcfier Othello jagt, feine

2eibenfd)aft foHe unauf^altfam Ijinfluten mie bn» fcfmDorje

5J?eer fic^ in ben 23og|)oru§ unb ^eüeapont ergieße, auf

lüirflic^er 5tnfd)auung beru(}en; benn meber ©Ijafefpearc

no(^ irgenb ein 5Jienf(^ Ijat biefc§ 9iaturfd)aufpiel je er=

blicft; mag in 2Bal)rt)eit eine (Strömung be§ SujinuS in

bie beiben genannten 9)^eerengen ftattfinben, mit klugen ift

fie nid)t n)af)r3une!)men, mie id) mid) bei me^rfadier ^>affage

jener 2öa[fer[tra|e überzeugt Ijabe. ©I}afefpeare, ber \m\\}x--

fd^cinlicf) burd) irgenb eine Oteifebefdjreibuug auf fein @Ieid)=

niö geführt warb, märe alfo Ijier ju tabetn, mcit er ba§=

felbe {)inter bem Ofen au§get)edt. SBenn jene 23e(}auptung

nur einen gunfen öon aöa^rfjeit in fic^ fi^Iöffe, fo

müßten übertjaupt alle m^tljologifd^en (SIeidiniffe falfd)

fein, ^ein @terblid)er I;at jemals Srljaben, Oreaben,

Sentauren unb ©att)rn ober ba§ flammenfjufige ©efpann

be§ §eIio§ gemalert, l)ielmel}r finb aUe Don jcf)cr burc^

ben 5tugenfd)ein belehrt morben, ba^ foldje Üioffe nic^t

öortjanben feien ; benn ba if)nen ber ©onnenmagen fid)tbar

mar, mürben fie aud) bie borgefpannten 9tenner, menn

foldjc ci'iftirt f)ättcn, Ijaben fef}eu muffen. Sn Sejug auf

bie (Sriedien !önnte man üicüeidjt fagen, fie feien öon

^ugenb auf mit foId)cn 23orfteIIungcn genüljrt morben, unb

i^re 6inbilbung§!raft 'i)a1)t i^nen bie ©eftalten ber Sabel=

melt fo lebhaft öorgefpiegelt , bafj fie geglaubt [)ätten, fie

mir!(id) 5U fetjcn. ?tber mic oeii)äIt c§ fid; mit ben großen

Sid)tern be§ fed)äerjnten unb fiebcnjetjutcn 3aljrl;unbert§,
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bie, mit ©infcfiluB öon S^afejpeare, i^re Silber fü üielfadj

au§ ber alten ^Jh}tl)o(ogie fdiöpften? 3)ie]'e fannten beu

OIl)mp unb bie gan5e ©öttcrtuett ber ^eüenen nur au&

33ü^ern, unb i^re 33i(ber mülfen ba^er in ben klugen ber

:^ier in 9tebe [tel)enben 5(epeti!er „Ijinter bem Cfen qu§=

gel^ecft" jein. Slüein ic^ rnitl annehmen, ba^ biele ber-

jenigen, meldie ben citirten Sa^ nuffteßen, nic^t eine reale

5Inid)auung meinen, fonbern nur jagen raoüen, ber 2;id^ter

mü[je [ic§ bie berglic^enen Objefte fo lebhaft im @ei[te

üorftellcn, aU ob [ie üor if)m [tänben. ^(üein aiiä) ba§

i[t faifcf), unb gerabe bie {)errlid)[ten 33ilber ber größten

S)i(i)ter fjalten biefe ^robe nidit au§. ^aju giil^Ie \d)

ba§jenige in ©f}afefpeare§ „5Intoniu§ unb 0eopatra", voo

bie ägQpti)(^e ^errfcfierin bie ^önigreicfie unb S'njeln, über

bie 5(ntoniu§ öerfügte, mit ^JHn^en öergfeic^t, bie au&

feiner 2ajct)e fielen. 2Senn man fid) bie§ förperlicf) t)Dr=

flellen toill, fo mirb ha^ ©leicbnia lüd)er(iii). 2)a§felbe ift

ber %a{l mit bem tounberbotten 33ilbe in „9tid)arb bem

3ttieiten", raonac^ ber Sob in bem Üieife, melcEier bie

©tirne ber .Königin umgibt, feinen Ä^of f)ült. 9ticbta fann

er!)abener fein al§ bie§; aber mer fid) anftrengen moQte,

ben ^Df[)alt be§ Sobeä in einer c'^'rone fid) näfjer üoräu=

flellen, ber mürbe bie ganje poetifd)e .^^errüdjteit bernid)ten

unb ein furiofe§ ©peftafel [}eraufbefd}mören. §omer jeidmet

fid) burd) bie 9kturmaf}rf)eit feiner ©leidjniffe au§, aber

mant^en bon i^nen mürbe e§ g(eid)fa((§ nid)t ^um ^isorteil

gereid)en, roenn man fie fic^ genau ausmalen möüte; (5o§,

i^re Stofenfinger am öorijonte ert}ebenb, mürbe eine fcurrile

(Srfd)einung fein. 3)od) ^ier l^aben mir mot)! nur eine

Don ben fte^enben Seseic^nungen bei |)omer, unb id) laffe
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e§ Beijeite. Sagegen tnenbe ic^ mid) tuieber ju ben 5öilbern

ber Sid^ter bDrgefd)rittener ^ulturepoc^en unb bef)aupte,

bo^ gerabe bie gro^artigften berfelben eine lebljofte 5(n=

]c{)Qunng, al§ ob fie finnlid) bor una [tänben, nic^t t)er=

tragen; [olc^e ^Silber fiaben nidit feiten etlna» ®e^einini§=

reic^e§, ^^nimg§bot(ea , ba§ nur ge[üt)It, aber nid)t nor=

gefteüt merben !ann; bal^in gefiört ^um Sei[picl @^afe=

fpeareä „[taubigea S^itc^tg", ha§> fogar jroei einanber roiber=

fprec^enbe Segriffe in \\ä) fc^Iielt, unb bie ©tette in

„Sroilua unb (Sreffiba", wo Don ber fernen 3w'f""ft 9^=

fprodjen wirb, „in föelcfier bie alte ^e\i ficf) felbft ber=

geffen l^aben merbe"; Ijier fann aud; S)ante» „|)ö(Ien=

abgrunb, in ttieldiem alle» Sic^t üerftummt", eine ©teKe

finben. 3eber 33erfuci^, bic§ aud) nur mit ber ^jantafie

beutlic^ lüie etma» üor un» ©tefjenbcä anäufd)auen, mu^

üergeblic^ auffallen ; bennod) lüirb berjenige, ber ein Organ

für bid)terifd)e (Sd}önf}cit befi|t, üon foId)en ©leidjniffen

burd)fd)auert werben, ala ftänbe er uor bem 5{nerf)eiligftcn

ber ^poefie. 2Bem nun auf biefe 3iÖeife ber <Sinn nidjt

gan5 ncrfdiloffen ift für bie 5JJi)fterien ber SDic^ttunft, ber

wirb faum 2Borte finben, um bie '-^lumpljeit unb ben

©tumpffinn bcrer gel}örig ju branbmarfen, weldje äftfjetifdje

Sefiren, wie bie I;ter in 9tebe fte^enbe. Dortragen. 5)a^

fic^ übrigens aud) bei großen S)id)tern I)ier unb ba falfd)e,

ja Iüd;crlid)e 33ilber finben, foü I}iermit nid)t geleugnet

werben, ©o ift e» böflig gefd)madIo§, wenn e§ bei S)ante

bon ber ©träfe, welche StpoIlD am 5^hrfi)a§ boüftredte,

I)ci^t, ber @ott fjabc if)n an?i ber ©d)eibe feiner ©lieber

gejogcn. 5üid) «Sljafcfpeare I}at 03(cid)niffe, bie fid) !eine§=

wegä loben laffen; jum S3eifpiel wenn in einer fonft feljr
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fcfiönen «Stelle bou „5Intomiia unb Cleopatra" bie (Srbc

mit bem Sud)[taben O öerglii^en toirb. S)q§ ift bagjelbe,

tnegen beffen man bie fpäteren ^perfer, tüeld^e ben ^Jhmb

ober bie Socfert ifjrer ©eliebten mit .3ei(j()en be§ 5UpI}a6et§

ju]ammen[teEen , ünbifd) ge[d)oIten Xjat 5{ber bei ben

Orientalen lä^t \\d) bie» nod) el^er a(§ bei ben Suropäern

re(^tfertigen , inbem bei i^nen bie Kalligraphie ala eine

tDaI}re fd)öne Kunft betrieben wirb, gefiler gleid) ben

genannten tl^un ben S^orjügen großer ®id)ter mie 3)ante

unb !Sf)a!e[peare wenig 5lbbrud); allein bie (Sered)tigfeit

erforbert, baji man bieje 5Jiad)[id)t nid)t auf beftimmte

^oeten befdiränfe. 9iun be[tel}t jeboc^ einer ber |)aupt=

bormürfe, ber gemöfinlid) gegen ßalberon erlauben mirb,

in ber 93^enge unb ber f)äu[igen $ßer!el)rtl}eit feiner Silber.

3Sa§ ba§ erfte betrifft, fo betiaupte id), bafs 33ilberreid)tum

ben meiften großen S)id)tern, bem 5{e[d)i)Iuy unb Ql)ah=

fpeare, ebenfo eigen ift mie bem ©panier, ^n 33e5ug

auf ba§ te^tere inbe§ miDd)te fid) fd)merlid) im gansen

(Salberon ein fo t)er!e!^rte§ unb gefc^madlofe» ©leidinig

finben mie ba§ ermäfjute bea 2) ante. S)em fpanifc^en

Sid^ter lä^t fic^ etma nur uormerfen, ba^ er feine Silber

oft gar ^u fel^r bi§ in§ einjelne au»malt, möl^renb fic bei

mel^r Mrje meit größere Söirfung madien mürben.

'%

£ä)ai, ,%^n]pdtmn\ II. 10



poii linm Rufern.

Tr^inc äutjevft fd)mierit3e ?(u[ga6e f)at bcr ]paniid)e

«5^ 23otjd}after in 2Bien, Son ^uon 3?alcrn, Uingft

Be!annt burd) üerfdiiebene tre|flid)e, teil» poetifd^e, teils

tüiffenfc^aftüc^e 2ßerfe gclö[t, inbem er mein 23uc^ ü6er

bie „^oefie iinb .^un[t ber 5{rabev in Spanien unb B\-

jitien" in ba§ .Qaftilianifc^e übertrug. Serjelbe i[t nic^t

DrientQli[t unb f)ätte [id) aud) bie Originale fäint(id)er

in ben t)erjd)ieben[ten iTrudracrfen unb ?3ianuj{ripten 5er=

ftreuten ®ebid)ten, bie [id) in meinem 33ud)c finben, fd)merlid)

berfdiaffen fönnen. (5r mufUe ba()er bie üon mir mit=

geteilten arabifdien ^^oe[ien nad) meiner Uebertragung im

©panifc^en nadibilben. 3Benn nun fdion bie grope 2Ser=

fd)icbenl}eit be§ morgcnIänbi|d)cn unb abenblänbiid)cn

©prad)gcniu§ mir bie ^btmenbigfcit auferlegte, öon ber

mörtlidien Sreue [tart abjumeid)en
,

\o mar ber ©panier,

ber cr[t auS einer 35er[ion bc§ Criginal§ übertrug, ge=

Smungen, fid) noc^ me^r non ber Urfd)rift 5U entfernen.

Uebrigen§ finb bie ©ebid^tc meinem 23ud^e nur f}ier unb

'Da als groben eingefügt. 5)en größten Seil beSfelben
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nimmt eine ©d)ilbcrung be§ @ei[te§Ieben§ unb ber Iiternri=

fcfien t^ultur ber fpanifd)en 5(ra5er, jotüie eine Sctraditung

if)rer bitbcnben ^un[t, bejonberS ber 5Ird)iteftur, ein. S)ieje

Partie meines Siöerfe§ ^at ^lerr ^uan SSoIera treu unb

jugleid) flie^enb miebergegeben, unb feine ganje ^(rbeit i[t \o

gelungen, baß fie bei feinen Sanbaleuten großes ©liicf ge=

mad)t 'i)at, mie ba§ bie t)ier fur^ aufeinanber gefolgten

ftarfen 5iuflagen berfelben Bemeifen (2)eutfd)lQnb !)at fi(^

mit einer jmeiten, bie feit i^rem (Srfc^einen 1877 nod)

ni(^t bergriffen ift, begnügt). 5n§ lä) im 3a^re 1884

5um le^tenmale bie pl}renäif(f)c |)QlbinfeI burc^rcifte, fanb

id) bie Ucberfetjung meines 23ud^ea bort attgemein öerbreitet,

unb in ber alten |)Quptftabt be§ Soabbit fo^ ic^ fie öor

ben f^enftern ber 33ud^Iäben ftel^en, begegnete auc^ auf ber

5r(^ambra mcl^rmalS ^Reifenbcn, bie fid^ beS SBerfeS ge=

miffermafsen als eines ^^ü^izx^ burcf) bie alte 'Dburenftabt

bebienten. ©o überzeugte ict) mid), ba^ ii) jenfeitS ber

^t)renäen für baSfelbe meit mel^r Sefer gefunben als in

meinem 33aterlanbe, roo beren ^d)l eine fo befdiröntte ge=

blieben ift.

(SS ift eine auffallenbe unb fafl unerflärlic^e 6rf(^ei=

nung, baß bie ^poefien ber fpanifd^en 5lraber bis Dor

furjem im ganzen neueren ©uropa fo gut mie ööfiig oer=

fc^oüen maren. ^n feinem Sanbe ber 2SeIt ift bie S)i(^t=

fünft mit größerem (Sifer betrieben morben als in 5In=

balufien, unb bie ^af)l ber arabifd^en ^oeten, bie eS

!^erüorgebrad)t, grenzt an baS ^yabel^afte. ©er Ütufjm ber

festeren lebte in ben mittleren ^a^r^unberten auf aßer

Sippen unb Oerbreitete fic^ bon ben Ufern beS S^ajo unb

©uabalquioir naä) bem 5)brgenlanbe bis an bie öußerfte
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Dflgrense be§ Kalifats, ^n (Schriften, bie 511 33agbab

ober gar an ben @ren5en 3nbien§ unb 6^ina§ berfo^t

finb, trirb ber 9tufim non Sicfitern jum ,'pimmel crI)D6en,

bie in ber «Sierra 9}hn-ena ober am atlantifdjen Cjean

511 .*paufe tnaren. 5(ber [päter 6ebec!te fa[t nöllige 33er=

geffcnfjeit aflen biefen 9tul}in unb felbft 9J?änner, bie in

ber 2iteraturgei'c()ic()tc föo^I bctoanbcrt finb, loürbcn in i5er=

legenljeit geraten, menn [ie ben Diamen aud) nur eine»

fpaniid^=arabifc^en 2)id)tery nennen follten. 2öa§ ßonbe

in [einem befannten 53ud)e in [oldjer ,*pin[id)t mitgeteilt

I)at, ift an [ic^ äuj^erft bürftig unb nod; ba^u, mie in

neuerer ^nt na($gett)ie[en lüorben, bei ber I)öd)ft mangel=

l^aften ^enntni§ be§ ^(rabijdjcn, bie er befa[5, mit größtem

5}K|trauen aufzunehmen. 5Sor bem ©rft^einen meine» ge=

nannten 33ud)c§ njaren in feiner europäifc^en ©prad^e

anbere Uebertragungen jold^er ^oefien Dorfjanbcn al§ einige

ipärlidjc, in 3)051)» „@e)d)id)te ber )pani|d}cn 5(raber" ent=

fialtene 5]3roben. 5iu» 3SaIera§ 5(rbeit l^aben bie ©panier

nun jum erftenmale äal^Ireid)e 33eifpiele ber gänslid) t)er=

fdioüenen 2)id)t!unft jene» isoIfe§ tenncn gelernt, irield)e§

an ad)t Sii^j^'fjintberte eine fo gUinäenbc ÜfoHe auf il;rem

Soben gefpielt I}at, unb c§ ift gemiJ3 jum Seil ben

fonoren !afti{ianifd)en 33erfen, in meldien er bie femitifd^en

Saute miebergegeben fjat, 5U5ufd)rcibcn , bafj fie in if)rem

alten 33aterlanbe eine fo günftigc 5lufnal)me gefnnben

Ijab en.

Sm ganzen miberftrebt bie arabifdie ^^ocfie bem abenb=

Iänbifd)en (Befc^made. Sie beftönbigen Ü^cminiSgenjen an

hü^ alte 2ÖüftenIeben , benen mir in ifjr begegnen, ha^

ftete ©tigern unb 5]3iunfen mit oft fremben unb feltfamen
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S3ilbern t[t ni(i)t geeignet, ben (Suropäer mit 6l)mpat^ie

für [ie äu erfüllen. 5lIIein auf anbahi[i|if)em 33oben brang

teilroeife ein nnberer, bem QBcnblänbifdjen uerraanbter

@eniu§ in bie Sid)tfun[t ein. ^n ben 2iebe§gebid)ten

tDoItet ein (Seift ber ©ditnernnit, ein S^anä) fünfter (Sd)n)är=

merei, mie er ben Crientalen fonft fremb ifl. Sn ben

9catur]d)ilberungcn fpiegeln ficf) bie üppigen 9ici5e anbn=

lufifdjer Sanbfd^aften , bie ©arten ber '^^rad^tfc^Iöffer , in

benen bie Cniajjobenf}err)(f)er in ben ^^anfen ber raftlofen

kämpfe 5tt}ifc[)en ^^albmonb nnb ^reuj monnige Stnnben

mit iijxm SiebüngSfuItaninnen Dcrtrüumten. Sn ben S?rieg§=

gebid^ten ncrnetjinen lüir baa Sdimettern ber Drommeten,

'i)ü?! bie jünger bc§ ^rop^eten jum Kampfe gegen bie

öorbringcnben 6f)ri[tent)eere ruft, bie Sriumpfigefänge ber

Sieger luie bie 2oten!tagen um i^re ©efaflenen. Üiüljrenbe,

tief ergreifcnbe klänge Derl^nüen in ben ©ebid)ten, toelc^e

ben naf)on Untergang ber arabifc^en 9ieid)e im Sßeften,

ben 25erfaü if^rer ^^rad)tfd}(öifer, bie c*t^nec^tung i^rer 33e=

mo^ner unter boa eiferne ood) ber G^riften betrauern.

3ii>ifd)cn ben Sotenflagen unb ben jubeInben Fanfaren,

bie jum @Iauben§tampfe aufforbern, ertönen bann mieber

(Sinlabungen jum l^eiteren Seben§genuf3, Sdiersgebic^te unb

Söcinlieber, bie im luftigen Greife ber ^^ä)a an ptätfdjerns

ben ö^ontäncn ber (Sartenteidie gcfungen inurben. fyür bie

2Siebergabe atler biefer Söeifen ijat ^akxa ben paffenbften

Stuabrud gefunben. 9)lan muf5 i^n um baa l^errüc^c

faftiliam|'d)e ^biom beneiben, meldiea bie Ucbertragung ber

ara6ifd)en @ebid)te burd) einen fo entäüdenben 2öoI}Uaut

unterftütite, mie er unferer Spradie leiber nii^t 5U ©ebotc

ftefit. 'Safi er fid) 6eträd)tlid)er ^'i^ei^eit bem Criginale
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gegenüber bebient l^ot, hjirb, ba er fo fc^öne 9tefultate er=

äielte, aurf) nic()t ju tabeln fein, ^ene genaue unb n3ört=

Ii(f)e Sreue, bie in S)euti(i)Ianb bei Ueberfeljungen alter

^laffifer al§ fefle 9^orm gilt, i[t \a überl^aupt ben anberen

93öl!ern fremb, unb and) bei un» tt)irb tooljl fd)Dn jiemlid)

allgemein anerfannt, hay, bei Uebertragungen au§ ben

Drientalijcden, öon ber unfrigen |o ücrjc^iebenen epra(|en

bu{f)[täblid)e Streue nur ^arifaturen ber Originale !^ert)or=

bringen !önnte,

3nt Obigen f)ahi \ä) 33alera für feine 5(rbeit oüe öer=

biente 5Inerfennung gesollt. @§ ttjut mir leib, if)n nun

aud) mit einer 3ure^tmeifung nid)t ücrfd)Dnen ju fönnen.

2Benn berfelbe meinen 5Ieu^erungen in Setreff ber fpani=

fc^en Orientaliften gegenüber feinen ^atriotiSmu» baburdb

befunbcn raitl, ba^ er fid) ju i^rem 51nn)alt aufmirft, er=

mangelt er I)ieju jeber ^ompetenä, inbem er, mic er felbft

jugibt, ber arabifd)en ©prad)e boflfommen unfunbig ift

unb nid)t einmal beren Settern lennt. ©ie wirbelten be»

leiber fo frü^ öerftorbenen ©milio be la 3^uente=5r(cantara,

nämlid) feine 5lu§gabe ber 5n^ambra=3nfcf}i-"iften unb eine»

mertüDÜen arabifd)en @efd)id)t§n)erfe§ , t)üU \6) mit t)er=

bienter 5tner!ennung ^erDorgeljoben, luenn auä) erft in ber

jmeiten, 1877 crfc^ienenen 51uflage meinc§ 5Su(^e§, in

raeldier fid) öiele 3iifö^e unb 23erbefferungen finben, bie

jebod) ^aUxa ignorirt. 2öa§ aber Sonbe unb ©atiango»

anlangt, fo Ijat ber treff(id()e, boc^ gemi^ forool^I al§ Orien=

tauft tt)ie ala ^iftoriter I}ierin fompetente (Srnft 9tenan

ba§ l^erbc Urteil Soäi)§ DoHfornmen beftötigt. Um bie

^u§fprüd)e biefcr beiben grofjen ©eletjrten in ettt)a§ mil=

berem 2id;te erfdjeinen p taffen, mifi id) bemerfen, ba^
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e» ein noreilige^ Unternet)men bim ßonbe, (BatiangoS imb

anbeten mar, araBifdje 33üc^er überfeinen ju wollen, beüor

beren Seji ^erauagegeben unb nac^ 3}erglei(!)ung ber mä)=

lig[len 53knu]lripte fritifcf) feftgefteüt war. ^ierburd^ [inb

nid)t nnr il)re eigenen 2Ser!e, fonbern onc^ biejenigen

beutfcder (Seleijrter, meldje [id) argIo§ auf biefelben ftü^ten,

gum S3eifpiel (2d)Ioffer§ „Unitierfatgef(^id)te", ?lfi^ba^&

„®efd)id)te ber Omajjaben", bie ,,Ü)ef(^id)ten be§ WxikU

alter§" öon Üiel^m unb 9iü^ in ben betreffenben ^^artien

großenteils irreleitenb unb nnbraud)bar geworben. 2>alcra

möge fid) bälget nid)t ferner jum Sobrebner oon 23üd)ern

!§ergeben, bie feit meljr alä breipig Salären im gangen

auBerfpanifdien Europa um aflen ^rebit getommen finb.

Sm Sa^re 1864, alfo gang furg öor bem (Srfdieinen meinet

2Ber!e§ unb feiner Ueberfe^ung be§felben, fagte S>alera im

jmeiten 33anbe feiner „Estudios criticos", 5)kbrib 1864,

©eite 30 unb fo meiter: „(5§ ift fieser, ba| ba§ ©tubium

ber arabifd)en mie ba§ aller orientalifdjen Sprad)en bi&

t)eute in Spanien in äuperftem 5Jiaf3e üernad)(äffigt morben

ift. (S§ fd^eint unmöglid), bafj bie arabifdie ©pradie, in

tt)eld)er fo uiele für bie Kenntnis unferer @efd)ic^te wichtige

S^otumente unb fo biele poetifd)e unb pf)i(ofüp^ifd)e 2öer!e,

bie jum 9iu{)m unferea 5ßaterlanbea gereid)en, gefd)rieben

finb, fo atfgemein unbefannt bleiben tonnte, ^ie wenigen:

Orientaliften, bie unter un» gesafilt werben, befi^en teinen

fo anerfanntcn 9iuf, 'Daii ©diriftfteller Wie S^ojt) uni>

anbere auswärtige Crientaüften un§ nid)t 33erbad)t gegen

il;r Söiffen einflößen fodten. — Sn «Spanien, wo narf^

ber SBerfic^erung ber Kenner öiete unb fel^r auagegeidjnetc

arabifc^e Sid^ter gelebt ^aben, I}at eg faum bi§ auf |)errn
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Ülicnrb*) jemnnb gegeBcn, ber ein einjigea arQt)ijd)e» (Be=

bidit in§ (gpanifcfie überfe^t Ijätte. 2Bii- ^^rofancn ^egen

bal^er nodö ben unerfüllten SBunfd), burcf) if)re SBerfe bie

Qu§ge5eid)neten arabifc^en ^oeten fennen ju lernen, tueirfie

in «Spanien nnb befonber§ in Sorboba jur 3eit ber .Kalifen

geblüfit ^aben. — S[t eä benn möglid), baji alle bie S^Öerfe

aller biefer ^oeten öerloren [eien, ober ba[5 bie Drientaliften

un§ and) nid)t ba§ fleinfte S3eifpiel i:^re§ 3Serbien[te§ geben

unb etn)a§ baöon überfe^en lüollen?" S)a§ ift nun boc^ ba§

bircfte ©egenteil öon bem, tt)a§ 33alera ein paar ^af)xt

fpäter behauptet, unb jiuar offenbar nur be§t)aI6 betjauptet,

um ber fpanifi^en 5^ationaIeiteIfeit ju fd)meid)eln. 23on

|)errn ©at)ango§ mü. \d) nur noc^ fagen, ba^ felbft feine

^rofaüberfeljung bon ganj feltfanien 53^if5t)erftänbniffen

mimmelt, unb er ?Inefbüten non arabifd)cn 3)id)tern er=

jä^It, bie im 2:ei-te feljr £)übfd) finb, aber in feiner Ueber=

tragung gar feinen ©inn mefjr t}aben. (Sincn großen

^^e^Ier f)at er üuä) barin begangen, baf? er fein Söerf auf

bem 2itel aU eine Ileberfcljung besjenigcn oon 9JJa!fari

be5eid)nct unb bann im 2;ej-te hoä) lange 5hiaäüge au§

fpanifdien Sl^roniften einfdialtet; fo gibt er jum 23eifpiel

bie gan^e ältere ©efdjidjte be§ Älönigreic^S ©ranaba (über

meiere bi§f)er feine arabifd}cn Urfunben aufgcfunben finb)

nad) fpanifc^en ^futoren, bie, ba biefe feinen ©inblirf in bie

*) 5)icfcr f)at ein !Ieinc§ .Cicft l^craiiScicgetien, in mclcficm einige

fur3e cpigrammatiidjc, au§ fi^ojcnavtcnS nvadifd^er „Pljrcftomotljie"

genommene ökbid^te in S^erjen iUierieljt finb, unter i^nen jcbocf} feine§,

mit ^u§na{)mc cine§ öieraciligcn ®tüctc^en§, üon einem iranifcf^cn

%xabn.
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inneren 3>orgänge be§ .Qönigreid)» ©ronaba f^aben fonnten,

ööHig unsuüerläffig finb.

§err inilera geftatte mir nod) , i^m bie folgenben

SSorte 9tenan§, gegen beffen ^ompetenj, über biefen ^un!t

äu urteilen, er [idjer feine (Sinföenbung ergeben tt)irb, jn

©emüte ju fül^ren. ,,^ie ©elefirten," fagt Obenan in

feinen ..Melanges d'histoire", „roelc^e bie fdimierige

@ef(f)id)te ber jpanifdien Straber ju fd^reiben unternal^men,

j(f)einen nidjt bebac^t ju I^oben, bo^, um eine ©efcbic^te

5U ]d)reiben, bcren fämtlicfie 2;o!umente auf orabifcf) ai)^

gefafst finb, bie .Qcnntni'3 biefer 2prad)e bie erfte unb

unerläBIii^fte Sebingung mar. ^ofepf) (^onbe ift ber erfte,

meldier e§ unternahm, biefe @ef(i)ic^te nad) OriginaI=

bofumenten 5U fd)reiben. @a fällt mir fd)mer, bie Iiterari=

fd)en eünben eine§ 9J?anne§ ju offenbaren, beffen 2auf=

ba^n in mancber §infid)t nd)tbar mar. 5{ber bie aufrichtige

^riti! nötigt un§, 5U fagen, baB fein JBerf in feiner

.^infic^t ha^ ^ntxau^n berbient, ba§ man i^m ju Ieid)tfertig

gefd}en!t fjat. Gonbe I}attc faum bie erften Elemente be§

5Irabifd)en erlernt, ^x nerfterfte feine 2eid)tfertigfeit unter

ber 9Jh§!e eine§ @l^renmanne§. Seine ®efd)id)te mimmelt

öon DJiiperftänbniffen unb llnfinn. ^nbem er ficb jum

33eifpiel be§ biograpI}if(^cn Serifon§ Don ^bn ?Ibbar be=

bient, bemerft Gonbe uid)t, baf^ bie Sieitjenfolge ber iBIütter

burd) einen ungefdjidten ^udibinber in S^ermirrung gebrad^t

ift; er Vermengt bie 33iograpl^ien ber großen 9}Mnner be»

üierten unb fünften ^af)rf}unberts ber 4")cbfd)ra unb sie^t

fid) fütm mittelft ber Iäd)erlid)ften ^odfprünge au§ biefem

Söirrmarr."

3Senn Obenan über ©aijango» einigermaßen milber ju
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urteilen jrfieint, fo mu^ man bie» auf JRedinung ber

SiebenSlDürbigfeit [teilen, nield)c t^rnn^ofen einem Sebenben

gegenüber nic^t leidet au^er 5(itgen fc^en. ©05t), ber

TOeberlänber, f)ai über \)a?, 2öer! bon ©Ql)Qngo» ein faft

ebcnfo l^erbeS Urteil gefäüt tüic über 'ba^ öon Sonbe.

5lud) nui^ icE) nocC) ^injufügen , ba[] ®at)angoa ba§ um=

fangreid)e liorIe|te 23ud) be§ 9J^a!fnri, ineldjea bie Qrnbiid)en

^icf)ter 31nbalu[ieny bet}anbelt unb auf^erorbentlid) 5Qt)(reid)e

groben i^rer ^oefien bringt, unüberfc|t geloffen I}at, irie er

bie§ felbft jngefte^t. 2Bq§ foH ici^ nun baju jagen, menn

ü^alera jein ^ublifum glauben matten mid, id) ]ei ®a=

l}angD§ bielfad) jum -Danf Derpflidjtet, Derfdin^eige bie§ aber?

©d)Iiepid) fann id) nid)t umJ)in, e§ al§ eine falfi^e 5lrt

beä Patriotismus ju be5eid)nen, meldie 5BaIera freilid) mit

Dielen feiner 2anb§Ieute teilt, föenn er benjenigen eine

feinbfelige ©efinnung gegen ©panien äu|d)rcibt, bie nid)t

alles in biefem 2anbe t)ortre[fIid) [inben. 3n 3^eutfc^=

lanb tüirb e§ feinem einfaflen, eS übel ju ncljmen, menn

ein Sranjofe jagt, bie 3^i[i^ii^'5ß ii^ unfcrem Üniterlanbe

mäljrenb be§ brei[3igiäf)rigen ilriegcS feien furd)tbar unb

barbarifd) geföefen, 33a(era aber fdbeint eS übel ju em=

pfinben, menn id) fage, bie 5traber in 5tnbalufieu feien

jiüilifirter gcmefen als bie d)riftlid)en ©panier ; loenigftenS

I)ält er eS für nötig, fogleid) (jin^u^ufügen, luenn bieS ber

^üii, fo {)ätten boc^ jum minbefteu le^tere in ber 93i(bung

I)ö()er geftanben als bie gleid)5eitigen anberen d)riftlid)en

Jöölfer Europas.

5(n biefen fleinen Sabel mufj id) nod) einen anbern

fnüpfen. 2?alera fagt in einer 5?ote 5U meinem 5tbfd)nitt

über ?n 9}iDtamib, 5lönig Don Seoida, als ob bieS einen
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tDonte (fo ir)enigi"ten§ fönnen feine SSorte aufgefaßt lüer=

ben): ic^ bef)auptete, meinen betreffenben ^Ibjdjnitt 5um

Seil f(^on im Sa^r 1861 , aljo öor bem ßric^einen üon

S)oär)§ SSerf, gefc^rieben 5U ^aben. 9^un i[l bieä bud)=

ftäblirf) Xda^x. ^cf) ^otte Seile meine§ ^uffat^es qu§ bem

biograp^ifcficn 2ej;ifDn öon ^bn (i^aÜüan, bem 5IbbuI

2SaI)ib unb hm öon SId^q felb[t lange Dor feiner @efd)id)te

^erauagegebenen „Sciiptorum aralnmi loci de Abba-

didis" gebogen unb biefe entfjielten 5(ncfboten, foioie @e=

bi(f)te, meld)e ©051) fpäter überging. Sd) woüte ja fein

I;iftDrifd)e§ 2Berf über bie 5(bbabiben, mie letUerer, fdireiben

;

bafier roar ea für meinen ^m^d burd)au§ entfprei^enb,

baß ic^ ba§ früher öon mir ©efc^riebene bruden lief?.

Siefer Sektion fönntc id) nod^ mehrere anbere ^in^ufügen,

aber id^ mill ba» unterloffen, benn ba §err 33alera mid)

an anberen Stellen in ben t)erfd)iebenen Stuflagen feiner

Ueberfe|ung mit unoerbientem Sob überhäuft, erlaubt mir

bie §öflid)!eit nic^t, meiter in bem Son, ju bem er mid)

gegmungen fiat, fortjufaljren.

§öflid)!eit ift in ber Siteratur fid)er nidit immer am pa|.

2Ber ungerecht angegriffen ju fein glaubt, mer ßrfdieinungen

ber Siteratur, bie er felbft ül§ mertloa ertennt, tion Urtci(§=

lofen gepriefen, ober aud) '^^erfonen, bie e§ nid)t öerbienen,

in ?{nfe:^en fielen fielet, bem fann eg nic^t Derargt merben,

menn er feinem Unmillen lauten 5tu§brud gibt, g-ür bie

^oefie öor allen ^at bie§ üon fe^er ©eltung gel)abt, unb

bie 2;id)ter aüer 3eiten fjaben öon biefem 23orred)t ®e=

braud) gemad)t. 5(rd)i(Dd)o§, ben bie ©riecfien bem ^omer

jur eeite ftellten, trieb burd) bie fdineibigen '^^feile feiner
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?{rt[lDp^ane§ ber5eil}t man bie Ungerec^tigfcit feiner %n=

gritfe an^ ©ofratea unb 6nripibe§ föegen ber t^üüe feinet

2Bi^e§ unb be§ beraufc^enben ^langes feiner SBerfe. 5tud)

©oetfje nnb <Bä)\tkx Befleifjigtcn \\ä) nid^t immer ber ^'ö\=

lidjfcit in ifiren ^'enien, bie einen \o gemaltigen ©türm

ber (Sntrüftung unter ben ^oetn[tern il)rer 3eii I}erüorricfen,

21. 2ö. bon ©djtegel Ijat in feinem „Striumpljliogen" ben

5tbgott be§ beutfc^en ^ublifum§, l!D|ebue, in allen erfinn=

liefen 5>er§ma[5en mit einer (S)robI}eit an ben oranger ge=

fteüt, bie fdjtocr ju übertreffen ift. 3)ie ^luäfätle ^^(aten§

gegen feine ©egner, befonbery bie @d)ic!faI»poeten unb

9iomantifer, finb gleid^ fc^neibenb unb jugleii^ in fo fdjönen

SSerfen mie bie bc§ 5lrifti3pl)ane§ Dorgetragcn, aber bie

bon |)eine in einigen ©cbidjten feiner fpätercn 3eit gegen

3)öüinger muffen megen beö ©d)mu|e§, mit bem barin

biefer !^od)ac^tbare ©clefjrte bemorfen mirb, in bie tQate=

gorie be§ ^^a§quiII§ geftellt merben. — Sn ber ^profa

I)aben fid) biele ©diriftfiellcr bei ifjrer ^ßolemi! größerer

5)?ä^igung befteiBigt, !eine§meg§ alle. 2Bie '-Petrarca in

feinen berüljmten ©onetten bem päpftlid)en §ofe in 2töig=

non töblidie ^iebe HerfelUe, mcld)e bie Satiren 3uöenal§

faft an <gd)arfe überbieten, fd)Iägt er aud) in feinen 33riefen

in ^U-üfa benfclben Son an. 2Bie Sutl^er feine t(}eDlogi=

fd)en ÖJegner mit (5d)mät)reben bebad)te, benen äf}nlid)e

ie|t faum in ben gemeinftcn ©d)mutjblättern gebrudt

merben bürfen, ift befannt. ©d)ef[ing überpufte in feinem

„"Senfmal bon ben göttlidjen 2;ingcn" %\tohi mit einem

maljren 53Iumenregen ci*quiftter ©d}mcid)eleien, unb (Sd)open=

l^Quer blieb nidit l^inter i^m jurüd, inbem er fagte, bie
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pl^iIo)op^ii(f)en Schriften üon ^JZeiner» unb §umc ]'eien,

mit benjenigen öon §ege( üergliciien, nod) immer ba§,

tüa§ @oIb nic^t etroa im 33erg(eii^ mit Slei, fonbern mit Wxii.

SBenn ict) nun im 33oraii§gef}enben genötigt tüar, gegen

einen greunb, einen bon mir !)0(^gefd}ä^ten 5Iutor, pDle=

mijcfie 23emer!ungen ju rid)ten, fo tüirb man mir boa

3eugni§ geben, ha]^ \ä) nict)t in ben Son ber ©enonnten

berfatlen bin. 2Ba» id} aber etiüa ^erbe§ gejagt ^aben

mag, möge auf lateinifd) burc^ bie 235orte : Amiciis Valera,

magis aiuicus veritas, geredjtfertigt werben.
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ijiüen i[t, oBglcid) auf allen ©citen üom 5}ieer

umjpüü, bod) fo jef)r wie nur irgenb eine ©egenb

ber @rbe üon fremben 33otf§ftämnien überflutet morben.

2)er Sinwanberung borifiiier ©tämme, ben a3erf)eerung§=

triegen ber ^unier unb ber §erric^[ud)t ber plünberung§=

füd)tigen 9tömer folgten bie Stjäcmtiner an ber Cftfeite,

bie Songobarben me^r im Innern unb bie ^Irober, bie fic^

ba§ ganje ©ilanb untertt3arfen, inbeffen nur ben 2öeftteil

foft augfdjIiefjIicE) beüi3l!erten, ben ©trid) Don 5}^effina bi§

©l}ratu» bagegen borsugSircife ben (^kieci^en, einjelne

^^un!te im Innern ben Songobarben überliefjen. SBenn

burd) bie legieren nur eine fd)mad)e Söeüe ber grofjen

3)öl!ermanberung (Sizilien erreidit ^atte, fo !am burd) ben

!ü{)nen ^f^ormnunen ülobert ©uiScorb unb feinen nod^

gröf^eren 33rubcr Ütoger ein urfprünglic^ ffanbinabifd^er

2>oI!§ftamm nad) ber alten Srinacria unb bot ein eigen=

tümlic^e§ ©diaufpiel bar. ^iefe ©öfine be» 9torben§, bie

nod) nid)t lange au§ 5(nbetern be§ %'i)ox unb Cbin brünftige

33erel}rer ber fieiligen Jungfrau geworben, maren mit ben
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^xahtm, bie nod^ immer ben größten Seil ber ißeöölfemng

bilbeten, in [teter ^erütjvung unb ©emeinfi^oft ju fc^en.

SÖQ^renb in ©poiiien ber Ieiben)cf)attli(^e unb jum ^-am--

ti»mu§ geneigte (S^arofter ber ß^riften immer eine ©(f)cibe=

tt)Qnb ätüifc^en biefen unb tm a^Ro^ammebanern bilbete,

i)ütk ber milbe ßf^arafter unb bie grei^eit öon religtöfen

SSorurteilen
, huxä) meldte bie Könige an^ bem ^aufe

§auteöil(e alle nnberen ^errfd^er überragten, eine 5ßer=

irf)me(3ung ber S^riften unb 5)?o§Iimen, wie [ie üiclleid^t

nirgenb§ beftanben ^at, :^erbeifü^ren fönnen, menn ha^

9Zormannenreic^ nidit nac^ !aum l^unbertunbfünfjigiäfjrigcr

3)auer einen ent)e|ad)en Untergang burc^ bie |)D^en[tau[en

gefunben fjätte.

3Son einer 5|3oe[ie, bie, feit bie Seier be§ Sb^!u§ unb

©tefic^oroy lierftummt, in (Sizilien futtiüirt loorben märe,

läBt \iä) menig berit^ten. Ob bie iö^santiner etma§ anbere§

al§ Slacfiabmung ateranbrinifc^er 33DrbiIber fjeröorgebradjt,

weip man nic^t; bon ben 5(rabern bagegen befi^en mir

eine ni(f)t fleine ^w^aljl öon 33er§[tücfen , bie \\ä) burd)

5rnmut unb ßmpfinbung au§5eicf)nen unb jugleic^ ä^avah

teriftifdie, [ie Don benen i^rer orientaIi[d)en 33rüber untcr=

fcdeibenbe ßigentümlic^feiten au[mei[en. 2öie bie 5Jor=

mannen bon il^nen ben rei^enben Stil i^rer ^alä[te unb

33iüen annal;men, [o mirfte bie orientalijcbe ®icf)tfun[t

aurf) au[ i[;re ^oe[ie, unb gemi[[e ber arabi[c^en a3o[f§=

bict)tung eigentümliche ©trop^enbilbungen [inb in bie \v^i--

riani[döe übergegangen, audb t[t e§ faum ju be^meiteln,

ha^ bie neuere itatieniic^e ^oe[ic in ©i^ilien geboren i[t,

benn einige ber ü(te[ten @ebid)te in italieni[d^er ©prac^e

[inb am S^o\(t be§ S?önig§ Santreb ent[tanben. 2BeId) ein
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Sammer, ba^ biefer ^odjljeräige gürft unb mit tl^in ha^

ganje glorreicCie ^qu§ ber ^nuteöille fo entfetjUd) iintcr=

gelten muBte! ^Jtcin bcnfe [id), meldte noc^ nid)t bat3etoc]enc

^lütc ber Kultur [td; au§ ben nii[ Siäitien Dortjtiubenen

Elementen f)ätte eiitmideln fönnen. 5tuf ber einen ©eite

bie gigQuti[d)en , \)on bem [urd)tbaren 4"^imiI!on nur

ijalb niebergebrannteu Tempel öüu ?lgrigent unb ber mie

eine üerfunfcne äBelt ben S3obcn bedenbe ©äideniüalb

üon ©elinunt; bie Erinnerungen auy nn}tl)iid)cr 23Dr5eit

an bie blumenpflüdenbe ^erfeptjone im (Snnatt}at, bie

©rotte be§ ^olQp^em unb bie Duetle ber 5(retf)ufa, Hon

beren Haren Söellen fd)on Stjeofrit unb ^]Jhiäd)o§ jum

§irtenüebe begeiftert mürben. 3)ann mieber bie p{)anta[ti=

fd)en ©agen be§ ^Mittelalters Dom ^önig 5lrtu§, ber, mie

93arbarü[fa im l\t)Püuler, in ben 2}3albjd)(ud)ten am ?tetna

bie 3at)rt)unberte burd)träumt unb Don Dkifenben mit

feinem neben i(}m meibeuben 9io[[e erblidt mirb. ^ann

bie teit§ noc() aufred)t ftetjenben, teil» nad) unb nad) 5U

9iuinen jerbrödeinben @otte§^äufer, 5pa(ä[te unb Wim
ber ©arajenen!

51I§ [id) bann ju biefen an Ölaube unb ©itte fo fel)r

ücrfdiiebenen 23ölfern no(^ bie 5tad)tommen ber alten

2Bitinger gefeilten unb fie ade iljrer ^errfc^aft unter=

marfen, meld) in ber Sßelt nod) !aum bagemefcneS (5d)au=

fpiel! ÜZornmnuenburgen unb ßird)en in germanifdiem

©tu ertjoben fid) neben bpjantinifdjen kuppeln unb arabi=

fd)cu, Hon 5)^inareten überragten 9Jiofd)een; auf ©trafen

unb ^lä^en tönte ba§ ©lodengeläute ber l?ird)en äufannnen

mit bem ®ebct§ausruf ber D^iue^jine. ®ie .Qird)en unb

^paUifte ber Ütormannen fd)müdten fid) mit figurenreid)cn
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9J^D]aif6iIbern unb p^antaftiidjcn 5{ra6e§fen lüie mit Diel=

cjerounbenen, in arnbiid}en i'cttcrn gefcfjriebenen 3nid)vitten,

in benen öer Sott ber 6f)ri[lcn unter bem 5hmen Mq^

angerufen mürbe. 33om 93hmbe ber ©rjäfiler ertönten im

Greife ber nerl'nmmelten D^^enge Sinbbab§ 5(benteuer ober

bie ©eftf)id}te ber Dier^ig 9uniber; baneben üor einem

anbern Greife mürbe ber 3ioman üon bem fü^nen 9toIIü

öorgelejen, ber nn ben Elitären ber Sbbagötter nod)

5]^enjd]enDpfer gebrnd)t, ober ber Don bem furd)tbaren

^oerjog Ütobcrt, genannt atobert ber Teufel. (Erinnerungen

an baa ^eibnijct)e 5((tertum unb feine ©ötterfagen ner=

mengten ficf) mit fo(d)en an bie ^Hiiittjen ber alten (5fanbi=

naöier, unb mäf)renb bie einen ben ©ott 23ulfan im @e=

folge feiner 6i)!(open gefeiten fiaben moüten, mie fie il^ren

2Beg in ben Krater be§ SIetna nahmen, erjä^tten anbere

bie 2iebe§gefd)id)te üon ^"^agbart unb ©igne ober ftimm=

ten ben ©cfang Don ber ungef)euren S3raLiatIafd)(ad}t an.

SBelc^e ^^oefie, t)ieüeid)t reicher al§ irgenb eine anbere,

tjätte fid) au§ biefcn 33eftanbtei(en bilbcn fönnen, meli^

tjzxxMn, mal}rt)aft menfd}Iid)e ';)teIigion aber auc^ , menn

bie gegenfeitige S)ulbung ber Sefenntniffe, meli^e auf Si=

äilien f)errfd)te, fidi meiter über bie SBelt tierbreitet unb

ijö^er au§gebilbet fjätte ! Soc^ aüe biefe Hoffnungen mürben

burd) ben Untergang ber 9brmannen|errfd)aft öereitelt.

^(n g-riebrid)§ II. ^'^ofe, ber Palermo ju feinem 2iebling5=

fi^e eriüä^Üe, fanben jraar arabifdie ©eleljrte unb S^idjter

freunblid)e 5(ufna§me, aber bie rädjenbe 9^emefi§ rip ben

^autctiinel balb au^ bie .l^o^enftaufen in§ @rab nac^.

Unter bem abfd)eu(id:)en ^axi non 5(njou fan! bie Snfel

in wenigen ^al^ren in tiefere 33arbarei jurüd, a(§ bie=

gdiad, „"iietnicttiuen". 11. 11
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jenige getuejen, bie iDü()renb be» Gin6riid)§ bev biird) ble-

$ö(feilr)Qnberung nad) ©üben getriebenen S^olfsftänime ge=

I)err|(|t. ®ie nad) ber [ijilianifd^en ^ßefper jnr ,^'>err=

fd^aft gelangten 5(ragone|en Ijatten einige inarfere ^ürften^

bie and) ©önner bei DJhifen raaren, aber 't)a§ ©ute,

iüa§ ifinen, befonbera bem .Q'önig Diobert, nadjjufagcn i[t,

tüarb überreid) baburd) aufgettjogen, baf^ nad) ber un=

feligen (Srbfolgeorbnung , burd) meiere ]d)Dn bie öof)en=

[taufen auf ben Si:f)ron gelangt luaren, nun ha^ @e]d)Iec^t

ber ."pabSburgcr nad) bem Sobe y}erbinanb§ be§ ^atI)Dli=

fd)en unb feine» Sibam», be§ mit ber tollen So^onna

öermäljiten Sräljerjogy ^f}i(ipp, (Srbe öon ©isilien mürbe.

3^un 50g bie ^nquifition mit aUen ifjren (Sd)reden in

^^^alcrmo ein unb Stutog be ^e mürben ^ur 2iebUng§=

crgö^ung ber fd)au(uftigen 2Jtenge.

iUnt ber ^oefie in ©ijilien lä^t fid) aud) in biefer

^eriübe nid)t üiel beridjten; nur öon DoIfSmäfjigen -i)id^

tungcn lefen mir. Wan untcr)d)ieb biefelben in (jeiligc

unb ^irüfane Segenbeu, unter bcnen bie crfteu niei[teu§ Don

größerem Umfang unb, menn aud) uid)t feiten non rof)em

9lberg(auben entfteltt, boc^ burd) bie naiüe grijmmigfeit ber

3eit cigcntümlid)e Sfteise Ijabtu. 2)ie l^rofanen Segeuben

merbcn mieber in C^onti unb in (gtorie unterfd)ieben, öon

benen bie erften jiemlid) unferen ^}iürd)en entfprcd)cn, bie

5mciten bagegen 5(nfprud) auf f)iftorifd)e ©laubroürbigfeit

machen. @in ©ijiüaner, treff(id)er l^enner aller ^igen=

tümlid)!eiten feiner ^ufel (©alüatore ©aIomone =

9)^ariuo) fagt: „3Benn if)r, meine ^^efer, auf biefer ^nfel

geboren feib ober cud) [)ier aufgef)atten unb an einem

ber langen Söintcrabenbc 5miid)en teuren 3>ermanbten unt
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"greunben am ^am'm t]e]efien Ijabi, fü iDcrbet il)r eud)

fi(f)er erinnern, wie ber 5(elte[te ober bie alte @ro[5mutter

bie ^errfc&enbe Sangeroeife baburcf) Deric^eiid)ten, bafe [ie

anmutig unb fun[treic() üon ben ülteften ^tiim, öon

l?'önigen, ^löniginnen, geen, farajenifdien unb d)ri[t(i(^en

SÜittern, aberglQubi|d)en 2?or[teIIungen, bie fid) in bie früf)e=

ften Sa^r^unberte berlieren, er5äl)(ten. — ^-üx (Bejdjii-^ten

Oon 9titterabenteuern bauert in Sizilien nod) immer, be=

fonber§ in ben grofjen «Stäbten , namentlid) in ^^aIermo,

|ene§ alte .^erfommen ber (Befdiiditenerjäfjler (Contastorie),

meldie öftentlid) ober in einer eigenen 23ube mit großer

93ieifteri'c^aft ber 93knge, bie mit offenem DJiunbe an ifjren

Sippen f)ängt, bie munberbaren ^^(bentcuer bon Orlanbo,

Üiinalbi unb atlen ^salabinen erääl)(en. Sie tljun bie§

nid^t etn)a fo, mie [ie e§ au§ ben Reali di Fraiiciti ge=

lernt ^abcn, fonbern luie if)re fruditbare ^^fjantafic fie bie=

felben neu fdiaifen Iä|'5t, mie i^r (Beniu§ fie anjuorbnen

tt3ei$, inbem er fie ^äufig ben 5>ortDmmniffen unb ben

©mpfinbungen be§ ^BoÜea anpaf^t, bie gerabe am meiften

intereffiren. 2)abei laffen fie e§ nid}t an 5tnfpielungen

fef)Ien, inbem fie balb Sob, balb Sabet erteilen, ba(D ein

5?funicipium, einen ©eneral, einen ^^räfeftcn ober bie 9ie=

gierung felbft Iäd)erlid) mad)en.

®ie „©torie" finb immer in 93crfen, merben mit au§=

brudyöoHer ^^hifif, beren jebe if}re eigene Ijat, gefungen unb

mit ber ©uitarre, ber i^ioline, bem ©iftrum ober 2riangel

begleitet. (S§ gibt eine eigene klaffe Don Seuten, meift

331inben, meli^e entWeber S)id)ter ober bod) lum Siebe 5ur

2)id)tung erfüöt finb unb ein gute» @ebäd)tni§ ^aben. Sie

l^aben in ^^alermo ifiren 35orftef)er, fomie eigene ®efe|e
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unb ©tatulen unb iribmen ficE) l>on frü§ auf bem ©efang

imb ber 93hi[if. (Sie ftreifen burrf) bie ©tobte, burd) bie

fleinen Orte ber ^^roDin3 , burd) bie 2)örfcr, gefüljrt Don

einem .Knaben, unb berfifijirert bie Ironie, ben ©pott, bie

^lage, improoifiren über neue unb alte Segebenfjciten

über mieberlplen bie ölteften ©ejd)id}ten, öon bcnen il)r

@ei[t büH i[t. ©ie finb bie ©eele ber DDl!§tümIid)en ^e[te

unb ©piele. 9^tQn fiel)t fie in ben 2öirtö;^äu|ern, wie [ie

jene Ieid)t(cbige 5)ienge beim (5[fen unb 2rinfen ergoßen;

man fieljt [ie bei ber 9tiidfel}r au§ ben .Qird)en ben 4">t)c^äeitg=

3ug begleiten, man prt [ie bei 5kd)t unter ben 53alfDnen

ber jungen (Sl^eleute ober eine» Derliebten 5Jtäbc^en§, lüie

[ie in patl)eti[d)en 2Bei[en bie alten 2ieb[d^a[ten öon Drittem

unb Königinnen, üon ©erapl}im unb ^-een ober bie greuben

unb ipoffnungen öon ef)cma(§ be[ingen. 5Jian trifft [ie

beim .Qarneöal an allen (Sden; unb nad) groBen begeben»

t)eiten uiieberlpten [ie bie[e auf taufenbfad)e Söeife, befleiben

[ie mit t)er[d}iebenen unb Iebf)a[ten färben, bie balb, bem

®cgcn[tanb gemü[3 , lieblid) , balb ern[t , balb [amiliär,

balb I}eroi[c^, aber immer ou§ 23cgei[terung ^eröorgegangen

finb. Sd) iiinu nidjt baa '^a'i)x 1860 öergeffcn, al» id)

mit belegtem öerjen bie traurigen @e[d)id)ten non ber

@r[türmung öon ^artenico, non (Sarini unb bem

ü erfolgten 93täbd)en lierna(}m, föelc^e, eine neue

©amma !Süa , fid) in ben 33runnen ftürst, um ifjrc @f)re

ju retten, ferner ba§ Sombarbement Don ^salermo,

bie Sioten bon 5JHIaä50, [omie ben bierten 5IpriI,

bie ©c^tad)t bon Salatafimi, ben [iebenunbäman5ig=

[ten 5J?ai unb bie ^Befreiung ber :o>nfeI, nadjbem bie

ßitabelle bon l^Jeffina geräumt mar. — 2Benn eine
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Segeiibe ben 2eibenfd}aften be§ 33Dlfe§ fdjmeicfieU ober fie

belDegt, fiel)t mau [ie plöl^lid) Hon bciu einen jum an--

bcrn ^ßorgebirge <Siäi(ien§ fli<^Ö^i^ ^^^^ "^^^ merfn^ürbiger

©(J^nelligfeit öon allen erlernt werben.

3)ie iüteften l^ier in ©ijilien gebriicften Segenben,

raeld)e id^ !enne
,

fteigen in§ fedijeljnte ^ti^jt^unberl

l^inauf.

(Sine BefonberS interefjante ©age, lüelcfie nod) im 5>Dlf§=

munbe lebt, i[t bie öon ber Saroneffa bi Sarini. 5In

ber 9^Drbfit[te @iäilien§, ber Snfel Uftica gegenüber, liegt

auf einem fruchtbaren §ügel ba§ nnnuitige Sarini, e!)e=

mal§ ^icnri, im ?lltertum gefeiert wegen ber berü{)mten

.f)etäre 2ai§. 5Im 26. 5(uguft 1397 fiel bie§ ßarini in

bie 51?ad)t bon Ubertino 2a ®rua, i^i5efönig be§ S;r)ale§

Don 9)la3ara; beffen gamilie flarb mit i(}m im 93knne§=

ftamme au§, aber fein ©c^miegerfotiu Salamanca naf)m

ba§ Söappen unb ben 5tamen ber (Brun an, @in '^üä:)^

fomme be§felben, Sincensü II. 2:alamanca = 2a ©rua, ^ei=

ratete um§ Snf)r 1540 2aura 2an5a bi Srabia, bie if)m

ad)t 0nber gebar, barunter bie unglüdli^e ßaterina,

bie |)elbin unfere§ @ebid)te§. 5^er 33ater wohnte mit

feiner ganzen gamilie für gemö^nlic^ in feinem ^^alafte ju

Palermo, feine Soc^ter aber au§ ©rünben, bie nid)t be=

fannt finb, in bem i5d)Ioffe Don O'arini. 5ii(^t meit öon

bort liegt bie ^errfc^aft ?(ufturi, f)eute im Sefi^e be§

.SperjogS öon 5(umale, bamal§ in bem ber gamilie a>erna=

gaüo. ®er junge S^incenjo ^ßernngallo mar l^etter ber

genannten ßnterina unb würbe öon bereu üieijen 5U leiben^^

fd)aftlid)er 2iebe ju i^r fortgeriffen, bie fie gleid) l^eife er=

miberte. 516er nur furj wäfirte il)r ®Iüd; ein bo§t)after
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Wönä) Derriet ba§ 2ie6e§paar an Gaterina» (^Itcvii. • ^fjr

ä>ater eilt in Ieibenjd)aftlid)er 2öut am ^JJorgen be» 4. jj)e=

äember 1563 nad) (Sarini. 2)ie junge 33aronin f(ie()t, um

.^ilfe rufenb, üon ©aal ju ©nal unb trirb öom 23ater

tot niebergeftredt. 2öie [ie ju Soben finft, briidt [ie bie

in if)re blutenbe SBunbe getaud)te -Sj^anb auf bie lUauer,

unb bicfer rote 3'Iecfen foll bort bt§ ou[ bcn ficutigen Sag

um Stacke für ben berrud)ten DJcorb fd)rcien. i^ernagado,

if)r ungtücflidier ©eliebter, üon Salamanca mit bem Sobe

bebrof^t , ücrbirgt fid} in einem Cuarticr non ^^a(crmo

;

bann öerUif^t er ©tabt unb Siifet unb tritt in ein iTar=

melitertlofter in 53kbrib, benn in ©isitien tüäre er nirgenb»

üor bcr 5ffiut be§ alten ®aron§ fidier gcmejen. 2)ie ©ijilianer

glauben nod) §eute, ha]i ber föeift be§ Unglüdlic^en, näd)tlid)

umgeljenb, bie 9tac^e auf ben DJiörber feiner ©ctiebten

^erabrufe. ®a§ ^immer im ilaftefl üon (Sarini, in bem

ber ^Jlorb begangen, mürbe umgeftaltet, bie 2t}üre bca=

felben Dermauert unb ber 33aron liefj über le^tcre bie

Snfdjrift fetten „Onmia siiit iiova". Wan glaubte, baB

bort böfe ©eifter I)auften. 3)ie ungtüdlid)e 53hitter bcr

@rmorbeten überlebte biefelbe nur menige 93bnate; ber

33ater fud)te burd) präd)tige fyeftgelage, bie er ben anberen

Maronen gab, feine ©emiffenSbiffe ju übertäuben.

S)cr 3u[t'^'i^ ©ijilienS in ber 9Jiitte be§ fedije^nten

Sal)rt)nnberta , in loelcöem bie tragifd^e @efd)id)te ber

33aroneffa non ßarini vorging, mar ein furd)tbarer. (Sm=

pörung, mitbe ^Kadjgier unb 33Iutburft tobten auf ber

lOiUJel. 5Jie^eIei ber ^uben, ä>ertreibung be§ fpanifd)en

SSijefiinigä ^oncaba, ^ufruf)r, $yerfd)mörungen folgten

einanber in nie enbenber 'lieif)e, mäfjrenb Sanbiten im
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Sonbe il}r luiibeS 3pic( trieben , bie Sigerttümer brQnb=

f(I)a|ten, unb bic iMjefönige mit 3)rommeten]c^att :^erau»=

forberten ; bie Surfen plünberten unb verbrannten alle am

Ufer gcictjenen ©täbte unb raubten bie 9JZäbd)en, unb bic

Marone entfü(}rten ofinc Scfieu bie ^eiligen Jungfrauen

au§ ben .*alöftern, berfcdanjten fid) mit if)ren ^elfer^fielfern

in 'bm ©(^löfferu, bie mit g^adtfiüren, Werfern unb

fiorturinftrumenten reid)(id) Lierfe^en mareu. ©efbft bie

iBnige 5itterten Dar ifmcn, wenn fie i§nen in üicbellion

gegenübertraten. Unb biefe marcn au^er ftanbe, fie ju

fcänbigen, "ba fie beftänbig im ^'ampf mit ben dürfen, mit

§rantreic^, .^gollanb, ßnglanb unb ^^ortugal maren. Um
ber unglüdlidjen Seöölferung @anb in bie 5(ugcn ju

ftreuen, feierten fie prächtige furniere, Üieitfefte, 3Üumi=

natiouen.

(S§ fel^It nid)t an fijilianifdien (^^ronifen be§ fedijefinten

Ja^r^unbertS , bie fid) felbft über unerf)eblid)e 58egeben=

Reiten uerbreiten; aber ben ©direibern berfelben fd)eint

bie geber nor gurc^t gegittert ju Ijaben, menn fie bie @e=

tüalttfjütigfciten ber beinalje aümäd)tigen Marone ju be=

rid)ten fjatten. ^'i^ippo ^^arato in feiner 6t}ronif t)on

^atermo fagt über ben Ssorfall, ber un§ ^ier befd)üftigt,

einzig: „1563. Sabato a' 4 X''™ successe il Caro

della Signora di Carini." 2;ie übrigen (S^roniften fügen

ben uämlid)en ^Borten ni(^t§ meiter Innju. ßinjig ein

5(noni}mu» ^ebt ben (5d)(eier etma§ meljr in tim Sßorten:

„5Im (Sonnabenb ben 4. Sesember 1563 mürbe bie <Sig=

nora Sonna Gatcrina Sa @rua, ^^errin Hon Gariui, um=

{[ebrad)t." ^Qeiner aber wagt bie Urfad)e i^rc» 2obc§ an=

zugeben , ober ben ?]iörber ju nennen , unb ber (Srunb
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bafür liegt flar üor: ßaterinoä ißater \vax Don altem

iinb Ijüljem fpnnifd)em Stbet, mit smei regierenben Käufern

beriuanbt, [e^r reicf) unb mäd)tig, [tolj öor otten fpanifd^eu

©rauben. 2)ie 9teidj[ten unb 5JJä(^tig[teu äittcrteu bor

il;m. 5tad)bem bie 5JJiffetl^at begangen mar, föagte bie

3u[ti5 !eiu äöort barüder ju jagen. (Sr[t im ad)tje^nten

Satjt^unbert erjäfjlt ein 5Jlarque|e bi ^Billabianca bie

®e[(f)id)tc etmaS au§fiil)rlfd)er, inbem er beridjtet, (Saterina

fei üüu i^rem ^niter luegen einer 2iebfd)att mit einen:

Süngling au§ bem f)au[e 33ernagalIo ermorbet roarben.

2)a§ 03ebid)t Hon ber 5öarone[[a bi ßarini i[t ber

].iDpuIär[te unter allen bolfstümlidjen ©cfängen ber ©151=

lianer. Zsm 23oIfe mirb, fobalb barauf bie Diebe fommt,

allgemein gefagt: „6§ i[t baa fd)ön[te unb äugicid) 'ba^

traurigfte @ebid)t, ba§ je in ©ijilien gelungen föorben ift."

SBer baafetbe öerfa^t I}at, Iü|t [id) nid^t a^nen, aber baf?

e§ ein 3eii9(^i^offe ber 33egeben^eit mar, eii)ellt au§ bem

©ansen. 3BäIjrenb bie meiften anberen 5Iso(f§gebid)te ber

Snfel am ©diluffe ben Spanien bea 2)icöter§ angeben, er=

fäiirt man if}n fiier nid)t, öermutlid) meil berfelbe öor ber

^aä)i bea 33aron§, über ben er ben 3o'-"" "^^^ C"^immel§

I)erabruft, jagt, ^lax get)t au§ bem @ebid)t fieröor, baß

er au^?> genauefte fomot)! mit ber öofalität, al§ auc^ mit

ben 2^erf)ältnif]en ber ^amilie ber 2a @rua befannt mar.

5luö 3{üd[id)t für bie 3^ad)fDmmcn ber ^amilie, metd^e erft

ju 5(nfang unferea ^a()rl}unberta auaftarben, burfte ha^

©ebidjt bia ju biefem ^ci^Hinft in ber Umgegenb Don

ßarini nid}t öffentUd) gefangen werben, ^'e^t l^ört man

Ca mit ber ftagenben 9Jie(obie, meld)e bie SÖorte begleitet,

auf ber ganjen Snfcl.
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S)a§ 93er§maf5 beftefit au§ fünffü^itjen 3ain6en, n)eld)e

3uni 2eil fo geotbnet [inb, bafe atüei achtteilige ©tropl^en,

welche nur jtoei 9teime fiaben , beten jeber fi(f) achtmal

tt)iebert)oIt , Cttaüe Diime bilbcn, wäljrenb basraifcden

auä) , oft in 5Irt üon ^Refrain , 6Id^ ein iReimpQcir t)or=

fommt, aurf) I)ier unb ba 5(ffonnn^en ba^miidim laufen,

^(f) mupte barauf öerjic^ten, bicfeS im 5^eutfct)en fetbft

für einen 9iücfert unnactiafjnibare Schema nadi^ubitben

unb f)nbe bafür bie fogenannten ferbijctien 3;rod)äen ge=

tt)ät)It; aud) gebe ic^ bie Saroneffa bi ßarini !eine§weg§

ttly eine eigentlidie Ueberfe|ung, inbeni \6) glaubte, ba§

®ebid)t fönne burcf) ^ürjung mancher 2öeitl(^tt)eifig!eiten

nur getüinnen.

9htr fragmentorifc^ Ijotte ficf) biefe» @ebid)t im ^Jhinbe

be§ 5?oIfeÄ erfiniten, al§ ber Herausgeber bie Sruc^ftücfe

be§felben öerfc^iebenen Sängern ablaufcf)te unb fie fobann,

fo gut er ea bermocfite, jufammenfteUte. tiefer Urjpning

macfit ben lüdentiaften ß^aratter be§ ©anjen erflärltd).

93Jeiner DJ^einung nad) mürbe baSfelbe nac^ 5[rt ber forfi=

fd^en Sotenflagen urfpriingtid} Don mef!)reren öffentlicf) ge=

fungen. S)er Siditer unb fpater ber öauptfänger, ber i!)n

repräfentirte , begann ba§ ©an^e; balb im S^^^S^lPi-'öcf)'

balb monologifd) rebenb, fobann bie 53aronin unb i^r @e=

liebter, ber Spater unb bie 9.1^utter ber erfteren, unb mieber

fprid)t bann ber ®id)ter in eigenem 9?amen basroifc^en.

2)arau§, ba^ ber l^erauggeber bie§ nid)t angegeben );)ai,

entfpringt eine gemiffe Unüar^eit, bie bebauert merben

muB, unb ber nöllig abjufielfen id) mid) Die[Ieid)t fruchtlos

bemüf)t ^abe , ba id) mid) fd)eute , etma§ in ben Sejt

hinein ju interpretiren. 5(uf bie r}o£)en unb originellen
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©(i)ön{)eiteu, an bcnen ha?! Ü)ebid)t reid} i[t, braud^e id)

übrigeng bie 2e|er tDof)I nid)t er[t aufmertfani 5U niad^en.*)

SBeine, Sl)vacuja, luciit, '^Palermo!

StingS umfjüHt mit einem 2:rauevmantcl

©ic^ 6avini. äßeljc! S}lng tiev J^iebc

Stimmer unter bcjicn ®nd)c rufjen,

2)er uu§ i'oldje tvmiv'ge initjdjnit t'varfjte.

2Bilb uiirb Hon bem ^-Bilbc be§ ßJejrfjelj'ncn

Wix bcr Seift bewegt, ber Strom be§ 93Iutä rollt

§aftig mir 3um «V^Voen, au§ ben tiefften

^bern I)rid)t'§ ^^crbor. 'Hä), UngUicfjet'ge,

Sie Garini feine gürftin nannte

!

©(^mel3t in 3:;(jränen f)in, if)r 23erge, Cuelfen,

2)enn eu'r ©lanj crloid) mit ber äscrlor'nen.

i)iaf)e beim ftafteüe Hon (5arini

©prcngt ein fc^öner iKittcr, iun-nagallo,

(Ubiern 53Iut entitammt, oon jiigcnblicf)cr

Sd)önt)eit. Um bc5 £d)loiie§ iWauern trcift er

äßic bie Sieneii be§ ?(pril burrfjy iJelb Ijin

©ummen unb ber Slüten .^onig jaugcn.

Unb »nenn früf) im Dften fteigt bie Sonne,

ÄNie mcnn obenbS fic in§ 5Jteer I)inabtaud)t,

?lut bie oenftcr I)eftet er bie ".'lugen.

©rfjncti bal)in jcljt burd; bie (fd'iie iprengt er,

Scljt 3ur ftirrije lentt er feine ©djritte.

5?alb 3U näc^t'gcr Si'd fd)Iägt er bie 3itt;cr,

Cber ftimmt in it)re§ ®arten§ Stille

2ieblid;en föefang an. SJlit ber 2ilien

Xüften, bcrcn ^ield;e um i()n fd)tuantcn,

Sudjt er feinen Si^iebeSgram 3U fdjeudjen.

*) La baronessa di Caviiii, leggciida storica popolare del

See. XVI in poesia Siciliana con discorso e note di Salvatore

Salomone Marino. Palermo, Pedone Lauriel 1873.
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'ilbcv (n§ in§ ^nuciitc bc§ .slicrjcna,

G» Dersc^renb, bringt bte I)eiBe glamme.

Sinnlo» ift er. Apod; loaUt iciiic ^ruft,

fjinft'rc Sorgen lajfen i^u nid)t rut)en.

3miner jc^wcl)! for ifim ein Icuc^tenb IMIbnis,

Unb nic{)t i^^eud^en fann er bici'en fiummer.

„C, luetcf) 93ünbni=, (f uterina, tjült bic^

5ern üon mir? Sjt "ilUbefjerrjdjerin benn

Ülidjt bie Siebe, jo baß ni^t bem ©cifte

93lad;t bleibt, um fi^ i^r ju lüibcrfe^en'?"

5rüf) in: 53iär3monb iljre 3arten finojpen

ÄC^IicBen auf bie 3?Iumen. ^m ?(pril bann

Unb im 93iai burcf)^aud)cn jie bie Süfte

53tit bem iüBeu Suft, bie omnionnc

Sann Derbrennt ju %\d)c fte. 2)er Siebe

geuer aber iDäd}ft ju allen Stunben

Unb üer3e{)rt bod; nid^t. ®ie§ große gcuer

®ibt 3ioei .Öerseu Seben, unb magnetgleic^

3ieiBt c§ fie mit fic^. 5Ü§ l}od) bie Sonne

?tuf be§ 4''"i""'-'l= ©ipfcl leud;tet, beiber

^erjen eint fie luie mit einer iictte,

Unb es flopft ein ^pulä nur in ben beiben.

To^ 3um 5Jeibe ftac^elt ftcts bog fölürt auf,

£c^ön unb frifd) auf fur3 nur ift bie 3{ofe.

%d), nid)t§ ift ba» ÖIüc! ala Sdjaum be§ iUeerei

58alb lierborrt, entblättert finft bie 3tofe.

Ser 33aron feljrt, Gateriims 5sater,

5Jac^ 'ipalermo l^eim in feine äBol)nung

S>on ber ^üqü. „Grmübet ift mein Körper,

2Beil)n bcr Stulpe will id) meine ©lieber
!"

%V]o ipxaij er, ba am Jl)ore seigte

Sid) ein Älofterbruber, ber 3u fprcdjen

^i)n begehrte. „Ajerr, beifammcn waren

Sic bie gan3e Slac^t," fo nimmt ta^ SBort er,

„Unb il)r glüftcrn wollte nimmer enben . .
."
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— ÖeiCgc Sun9Ti''iii. lueld)e§ tiefe 3)unfcl!

3)aö fittb 3etc[;en cinc§ nat)'nbcn Stiivmc§! . . .

®en Saron nerltcfj bcr 5JUind) unb larfjte.

Sciier aber \mx in jeiiiem ©djlcffe

aSoü üon 2But. 9Jlit SBolfcn bidjt ücrljüate

©idf) bcr 5Jionb xtnb fröc^jenb flog bev Uf)u

©urd) bie 5Zac^t. Xa§ ©(^incrt ergreift bie Hcrfjtc

Seö 58aron§. Sen .fiaruiirf) «" i'i'-' ©Heber

Sdjuafü er.

„5>on ^klermo fprenge," ruft er,

„Sprenge fort, mein Stoß! ©cfjnetl, i{)r föetrenen,

SlBcnn'§ aiid; 5lad)t ift. ^L^gt mir auf bem ^4^fabe!"

©ömmernb ba ftieg über bem ©eftnbe

?luf ber 5Dlorgen. ,3iPitfd)ernb fd}ltie6t bie (Sdjiualtie

®urd^ bie Suft, bie ©onne 3U begrüfäcn.

1}od) ber Apalnd)t tjemmt fie auf bem SBege.

gurdjtfam bann uerbirgt fie fid; im tiefte,

9iur mit 53tü^c fann fie fid) bort retten,

5(u§ bem Ü^efte faum ju blirten »agt fie,

Unb gcbcnft nid)t me(}r ber frof)cn Sieber.

Ingft füfilt gleid) ber ©d)rt>a(be bie 33aronin

ä)on Carini. ^in unb mieber fdjritt fie

IJluf bem §auabalfonc, mit bem ?luge

yiad) bem .t)immel, aber mit ber 8eele

9lac^ bem Si^euern fpäbenb, it)rer £e()n)ud)t

Septem Sie^c.

„Reiterei fprengt nä()er.

3a, mein 5ßater ift e§; gu mir fommt er.

53tit bem Dteiterjug fat) id) i()n na^^en.

2Benn er fäme nun, mid) ju crmorben! . . .

9JJein .perr i^ater, fage, moju fommft bu?"

„Um bid) umjubringen, 2:od;ter, fomm' i(^."

„ßurjc Seit getoä^rt mir, mein §err 5ßater,

2)afe id) meinen 33eid;t'gcr rufen fönne."

„oiü)reIang bein Spiel t)aft bu getrieben,

Unb trägft nac^ bem 58eid)t'ger nun i^erlangen?
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^eit niitt, bcine Siinbcn 3U bcfenuen,

Uub nod) weniöcr, ba§ 'D3iaf)l be§ .s3cvrn

,3u empffitiOt-'"/ ift *^s jctjt, t^rau Joc^ter."

llnb faum jpridjt er bieje liittcrn 2i>orte,

"•^(Is er ftuc^ mit bem (^^jürften Sc^iuerte

DJac^ i(;r flö^t. 3)ann jum Begleiter jprtcf}! er

2cr mit ifjm in bn§ ßni'tell geörungen:

„Cvincn neuen Scfjdig ttju, ber nicf;t id)kl"

-Oin beim ert'ten Sd)lng janf bie 9?nronin,

33ci bcm smeiten tljot beu leljtcn .^aurf) fie.

S>on bem erften itiarb biirdjbül)vt it)r Sfürfen,

Surd) ben jlneiten luurben !i?ruft unb ''Jlbevn

^^x gcrid^nitten. —
2eute üon Garini

(filt ^crki iljr nlTe! (Sure §errin

Csft geftorben, fie, bie bie§ Carini

1!tuif)IüI}n jaf) a(» faunt erjdjioff'ne ßnojpe.

^in bcrräterifdjer A^iunb ift ?(nlafe

Soldjen großen Unglürf§. Äommt iljr alle,

,\?ommt fjeran, il)r Q)eiftlid)en unb 9)Iönd)e.

Tragt öereint {)inn)eg fie jum ScgräfmiS:

Gilet, eilt, if)r guten Seute alle,

Tragt fie I)in in feierlidjem Sm^',

^(Ile eilt unb uiafdjt it)r id)Dnc§ '^Intlilj,

^^lUe umfdjt il}r totenblaffe§ 5(ntlil]!

3um 5J>alaft 2a (Srua in ^Palermo,

Ußo bie 9D^utter »neilt, !ommt bie ßunbc.

S^re 5leltermutter finft gu 53oben,

Solb lein .Oaar mel)r auÄ3ureifeen l)at fie.

^linb Hon t)ielen Tliränen mirb bie 5Jhitter,

Sm (Semac^ oernielfen alle ^Blumen,

^lur bie ö^nfter jeigen feine Trauer.

Vt\ä)i be§ §a{)ne§ ßrä^en ^ört man ferner;

Sein föefieber fc^üttelnb, fliegt I)inweg er.

9Jing§ ferfammelt fid) ba§ 58olf, 3u 3ivicien

U^alb unb balb 3U breien, meljeflagcnb.
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S)uvc^ bie ©tnbt f)in f)ört man ein öicmuvmel,

3}a§ gemengt mit ®c()luc{j')Cn \)i unb SBeinen.

„üöcld) ein fd^recfentiollev S^ob, meld) graujev!

^ern ber 5Rutter, jcrne bent ©elicbtcn,

Sn ber 5lac^t tieim S)unfel in bie Grbc

.Ciat man fie öerjcnft; bev Xotengriibcr

ecU)[t entieljte fidj. nnfefgc Siclic!

''M), bie bu )o l)iele§ 2Bc!) ertragen

llnb jo ic(|ulbIo§ ftarlift, nun nad}t§ t'egraknl"

31(cf), ntc^t tonnt' id) bid) mit Slumcn fd^müden,

Seltift ktrae^ten !onnt' id) nic^t bcin ?tntlil;.

9)kinc ©eelc jd)iiiinbct, atmen fann id)

9iid)t, inbem ic^ auf bcin Cjrab mid) Iicugc.

5Jleine arme Seele, bcine glügel

©djioing unb male bicjcn jc^marjen Sd^mer^ mir.

C, baf5 id) ben C^^eift be§ ©alomo bod)

§ätte, meine 2;rauer ju bejd)reitien.

C{)nc Steuermann auf fturmburd)toIitenx

5Jteere treibt mein ©d)itf; wo ift ein .fiafen?

Stets an ßaterina muf; id) benfen:

?Iengftlid) eilte jie burd) bie ®emiid)er,

St)re Streuen fud)enb. „ßarineien,"

9lief fie, „'f)elft mir, Iielft! ©r iuill mid) morben!

f)unbc tiün ßarini!" rief fie tüütenb,

Sonft fein SBorl uermoc^le fie ju f^red)en.

?0^it bem letjten .C)aud)e aljo ruft fie,

SJenn fd^on f)at ba§ Sdjiuert bie SBruft burd)bot)rt i()r,

Stumm ift fie unb Sd)mer3 nid)t ferner füf)tt fie,

93IutIo§, D{)nc Jyarbe ift i()r ?(ntlil;.

Xicf bclücgt Hon Trauer mar Sizilien,

.^lin burd)§ Äönigreid) fd)(ug feine fslüc\d

S)icfer 3>orfan. Xocb l^on tiefftcr 'Iraner

3ft bc§ 3>ernagaI(o .^lerj ,3erriffen!

6r entflie!)t, benn ber 33aron berfolgt i()n,

etiler 3itf^ittJ)t '^cut il)m 2attarini.

9läd)tlid) fc^meifenb, rid)tet er bie 531irfc
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.•Tmu auf bcn 5?alfDn . . . ?(l(eiit 'bai Sdiuieigen

äBofint bort.

„.sjicv f)enii^t giitl'ternia unb Stifte,

?(t)er ()Dd; lüocjt ddu bcr Böigen ^Bvanbuiici

Sicfea 2un!cl. aUng» Dcrjc^lDfien ial; id)

Tte SBalfone, brou§ mir btc ©eliebtc

3it)re ciöttlid^ Mjöncn 3iUlc ocigtc.

Seijt felbi't einen 33lirE nicfjt nietjr mir gi3mit fie,

äl^o^I erfrnntt nur it^reni Säger rut)t fie."

3f)re 5]iutter fpric^t, t;erab i^r ^(ntlit;

SSeugenb: „S3itt're fiunbc; jene £cf)ijne,

Sie bu fucf}ft, begraden in ber (frbe

Sit fie."

„@ra{i, in iiicl(f)em alte ftarren,

ä'öie erftarren lieBeft bu mic^ fettift aurf)!

©Icic^ bem 5JJonbe »anb're xd) jur 9lac^t3eit,

SSanb're, meine 9>ielgeliebte iu(|enb.

?(uf bem SBege trifft ber bunfte Job mid),

Cfjne ?(ugen ial) er, ot)ne Sippen

Sprad) er, fprad} 3u mir: .SBo^iu nur getjft bu,

©d)öner?" „3ene fud)' id;, bie fo iet)r midj

Siebte." ,5tnber§ nid^t als in ber Srbe

©c^o^c fud^e fie! Unb fdientft bu mir nid^t

©tauben, in bie ßirc^e lenf bie Schritte,

3um ?lltar bcr benebeiten Jungfrau.

2f)u bie @rabe§platte auf, bort finben

Söirft bu fie, ben Seib 3ertt)üf)It oon ä'iJürmern.

DJMufe nagen an ber weißen ßefjlc,

SlBo ba§ fc^^öne .^atabanb fonft gcleud)tet;

Wäufe nagen an ben jarten §änben

Unb 3erfreffen i^re fc^marjen 5(ugen,

Senen feine fonft auf Grben glid;en.' —
„3eigt mir einen bon ben Satriftanen

Unb erfdjlieBt bor mir bcr ßird)e 5}>fortcn.

©Ott, luo fann ic^ nur bie ©c^Iüffel finben?

9Ber nur wirb bie 3:{)üre mir erfd}IieBen?

ßäme bod; ber ^^riefter, baf; mein Sd)icffal

Sd;, ba§ f(^rerftid)c, i^m fünben tonnte!
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5lcu 3um Seilen meine fööttin inecfcn

2BiU icf), nid)t tici S^oten ]oü fic {}auien.
—

5(rge§ ®(i)icfial, bnß ber !2cuern ^InblidE

jDu mir nicfit t)crgönn[t! 9lur fuvje Seit sif»,

©ofriftan, mir, bnß in if)re ©ruft id)

!JZieberIeucf)te, meine ?yar!el I)aUenb.

Sieber ©afviftan, üon bir crtntt' id^,

SqB erlöjrfien nicf)t bic ^eil'ge Campe,

Sienn jie füljttc OJraiin, ntlein ju jd)lafen.

?luf bic ÖJruft leg eine 5JlarmortafeI,

Xlnb gcjc()mücft mit fünf ber (ingel fei fie;

Me follcn eine firone tragen

Unb gen ^limmcl fd)auenb, weinenb ictcn;

Unb in golb'ncn Settern aufgejeidjnct

©ei bie S'unbe if)re§ traur'gen 3;obe§."'

SOiic ein Swt'iQ, üom toturni Ijinlueggeriffen,

©d)ritt er auf ben fteilen SBegen abliuirtS.

„fyürft, mir wenben un§ Hoin red)ten äBege,"

©prad) ber ^age, „unfre .sjunbe laufen

5){ed)t§ bort!" Sann ber 'Winy. „Xurd) ftcilc fvelien

3iet)t mein ^^ab fid)." — „yevr, nid)t nieljr luic früljer

3ft'§ um un§; bie meiften i'Bolfcn brokn

©inb jcljt fd)mar3." — „Unb fdjwar^ wie fie gemorbcn

Sft mein fierj, bie ßraft t)at e>j uerlaffen,

Unb 'ba^ ©d^icffal, ba§ umtjer mid) mirbelt,

©perrte mir ben 2Beg ju il)rcm ©djloffc,

Sicfe bie Hoffnung mir im öer^en meltcn,

Unb ber Siede yvlammenglut uertn-ennt uttd)! .

„Jeufel, bitte, einen 3)ienft ermeis mir,

Ginjig eine (Sunft Hon bir erbitt' id}:

Saft erfd)einen mir bie Sßielgcliebte,

Sn ber .riiif(e bann fei meine 2Bcl)nung!"

3f)n liernat)m bie ©d)Iange, bie vorbeiging,

Unb fie fprad): „?(uf meinen Sauden fteige,

Unb erfüllen miÜ id) beinen iLUtnfc^ bir."
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Unö fic 3Di3cn f)tii auf bunflem 2öege,

2Ö0 unb wann, er inunt' e§ nidit 3u lagen.

Gr ging in bie §ölle, unb ouf einem

©eifel fanb er S"ba» fil3enb, roie er

3n ber Apanb ein 33ucf) f)ielt, brin er eben

Sa§. inmitten eine§ ßejjelS inß er,

©runter tylammen lotjten, unb geröftet

SBarb fein Seib. Sobalb er i(;n crblicfte,

©tredt' er au§ bie §anb, mit bem ©eftc^te

2ac^t' er i^m inä 5lntlil]. ^Ilfo fprad) er:

„ßommen mirb bie S'^xi ber SBettjerftörung,

2Bo büs 5Jiccr nertrocfnet unb iein 33oben

S'iä) emporfiebt. ?Uier ringsum, ringsum

SBirb baa ^öüenfcuer ange,3ünbet."

©0 jprac^ 3uba§. S^crnngaüo fc^aute

5ßor \xä) ^iucv unb ber 5ßielgcliebten

Sn ber glammen 'Btitte mnrb geiiia(}r er,

Sie an il)ren jc()önen ©liebern 3e(jrten.

%[']o iagte fie 3U i^in: „Tu i^reöler,

9Jtid) geyiür3t in biejen Jammer tjaft bu,

DJiitf), bie bocf) nur Siebe für bid) tiatte!

Sßa§ berjd)IoB id) bir nic^t meine Sd^iuelle?"

Unb äur ^nttrort gab er: „C>ätt' \ä) ^d}\ nid^t

5)id^ geliebt, tot würbe nun für mid) nid)t

Tiefe 2BeU fein. Ceffne meine 93ruft i)kx,

Unb ben Dkmen meiner ßaterina,

2!eure, finbeft bu bnrin gefd)ricben."

IHel ber Seiben gibt'^, fur3 ift bie 3<;it nur,

äl^a§ ba bleibft bu ftefju? (frgib bid) Ö'fjrtfto!

5>ernQgnttu§ im entfernten S^infel

6iner ßird)e ftef)'nb, ijob \d) gefe^en,

Sumpenüeiöer bedien feine ÖHieber:

aOorte, U)eld)e jebe 93ruft burd)bD(jrcn,

<Bpnd)Qn t^ört' ic^ ifin:

„C fd^mersgequättes,

Unglüdfcl'gea §er3, ba§ feine 9iafl t)at,

2Ber, ^ier3, fann folc^e Cuat ertragen?

(£d)a(f, „*4]Scrjpeftiüen". II. 12
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Xa§ Dedaii'ne Uicr oufjujurijcn

%xdU mt(^ nun ber Öci[t; uon ©räicnt leben

Unb Don ßröutevn einzig will \i) fürbcr,

Unb iiticf) auf ein 93ett ünn dornen legen;

Unb bie iiijjen meines .§auptc§ Jollen

©tcine ietn! 3d) jelbft mit eines 33aumcs

3iöctgc will tcf) mir bic 93ruft burd)lioI)ren,

5Iöäf)renb meine beibcn 'Jtugcnftevne

5Bün bcr Jljvänen Cucde raftlos fluten.

5]tüge ®ott (ärbarmen mit mir t)aben,

2;enn bei SBet), wie ©liict i[t er zugegen.

Ä'eine Stuube ii"t, wo er 53ebrnngni§

5tic^t bem 5Jienjc^en brärfjtc ober Xröftung."

'ilnä) ber unglürtiergcn 5Jtutter mujj irf)

2)cn!en. Stunben jd)Winbcn I)inter ©tunben,

Unb fie jeufjt unb jeufjt. Gleonora

Unb 9Jiaria fte{)n an it)rcr Seite.

„Srf)wet'ter," rufen fie, „bu fannft nicf)t büijen,

ileinc 'OJietie wirb für birf) gclejen,

2Bie c§ 33raurf) ift bei ber ^^otciifeier."

Su, iJaftetl, 'invi fürber feinen 'Jitunen

.^nbcn wirb, id} je()c bid) Don ferne,

Unb bewegten §eräcn§ eil' id) ju bir.

5öi3ie il'unbe wirb Don bir geflüftert:

Seine 2:t)ore finb umjdjwebt Don (Seiftern,

Unb öermauert würben bcine 2:0ürcn,

£ia§ ©eftcin fetbft träuft uon bitteru Jljräncii.

Ser SSarbar felbft, weldjer fie gemorbet,

gliefjt in 2t)ränen Ijin; 3um SdjUninner nienmlö

Schließt er feine ^2(ugen. ^ürdjterlidjc

SBorte ftöj^t er aui, baoor bcr .SDimmel

©c^Qubert unb ba§ gan3c SSeltgebäube:

„O, bcrfänt' id) in ber Grbe Jiefen!

^}3{Qg ber Stratjl be§ 23lilje§ mid) 3erfd;mettcrn!

5Jfögc baä lierbred)erifd)e .s^er^ mir

"Ulla ber blut'gcn Sruft gcriffen werben!"
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5cärf)tlt(f) I;m Wxd) finftre Stvafecu irrenb,

Xurcf; bic 5itr(f)t berauM bea ^higenliditeä,

spört er jo bie 5iacf)t, bic eifge, jprcc^en:

„2Bq§ {)cge(}rft bu? 'itllc betne Hoffnung

3l't bcgrakn!" Sic ücrior'ncn ©eclcn,

Sie im 2;artavu§ bort unten irren,

§ört er ifirc Stcigentcinse jdjlingcn,

S^re ßl^öre fingen. 53onöärt§ irrt er

SSalb unb bolb 3urürf; nid^t 9?ut}e finbeub,

3)cnn ba^ 93rautbctt ift beftreut mit dornen,

Sft bejät mit ']p'ü]tx 5Jäge( 3tad)cln.

Sßenn gegangen er, neu fctirt jurücf er,

Unb üertrieden bann uon einem ßlogruf

SBirb er, ineld^er jagt: O Cual ber Cualenl

®an3 äulcljt Don 2Bet) loirb er bctüältigt.

(Jnblid) ji^Iingt ber Sdjlaf il;n in bie ?(rme,

Jlber bie Grinn'rung ftac^ctt ftets nocf)

Sl^n mit be§ (Bcidjeljencn ©ei^jcnftern,

S)ie ben Riedeln gleid^en, menn mit 5iekln

Sie firf) brängen.

SBieber fommen ficfjt er

Sie beglücften 3;age unb bann fliegen.

"ilnä) bie alten Seibenjdjaiten fommen

Unb t)erid)tt)inben, bie 3u 5ßrad)t unb 2iebc

Unb 3U .s5err)d)iu(^t et)'mal§ i|n geftad^elt.

©inen Äranj öon ©offnen fielet er na()en . . .

Unb e§ roßt unb rollt baa 'Siaii be§ (ÜUirfcS.

„Su, ßaftcU, üon bem id; meinen 51amcn

güfjrc, ha^ bu mein bod) loiebcr luürbeft,

S)aB i^ meinen ©cf)aij genießen tonnte,

S)aB iri) meine 2;od)tcr hjieber jdjaute,

Sic bem Wonii, jo f;iefe e§, Dteib erregte

Unb an GUanj bic Sonne übcrftra^Itc."

33on ßJemad^e 3u ®cmad;e eilt er,

Unb i(}m gibt t)(i^ 6d)o ein3ig ?tntiuort,

aSie eä Don ben 9Jlauern if)m jurüdidjaflt,

©teid^ al§ jagt' e§: ?iae§ ift 3U ©nbc!

i,%ä)," \o ruft er, „eine ßralle füf)!' id;,

Sic mein §er3 3erfkijd)t! ÜBo ift bie Jodjtcr,
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S)ie f)ier ßben.iDav? Sai^ mir, bu ^tlte

SDort, wo finb' id) meine ö'ateriiui,

£)ie ber ©d)önt)eit i^afjnc trug üov aücii?"

llnb bie A^eje mit bem fiiljlcn ^(ntlilj,

Xic jd}on an bcö Xobe§ Cirenäc irijiiianftc,

©trecft bie §anb mit gittern au§ unb beutet

^kd) bev naf)en .^allc. „6ile, eile!"

Siuft fie, „beine Xodjtcr ift gcfunben;

'^n ber 6rbe rutjt fie unter ineiBem

lud). Wejd)Unnb nur! 6ile! Bud) bie Xodjter!

Unter it)rer S)erte jdjUift l)ielleid)t jte."

3)er 93aron, bie 3Derfe Icidjt er()etienb,

©agte : „Gcterina!" ®od; bas @d)iDeiiicn

©etbft gab feine ^Intwort jeincm 9iufe.

Untere Xu(i) I)ntt' er geftredt bie 9fed;te,

Unb mit 33lut bcbcrtt ^urürf fie 30g er.

©eine beiben ?(ugen finb gefc^toffen,

S)urdOeinanber loirrt üor it;m fid) alle-j . . .

58lut, ba§ raudjenb bu nad) 9{ac^e fd;reieft,

58renne, benn bie 5Rad)e gibt bir 5lntiuort.

3et)r bie ^-Itbern auf unb bring t)inunter

5ßi§ xn-i ']A)\vax]c .^crj! —
®oim fc^iimnb \)a^ Xraumbitb,

Sie i^ifion be§ 0)rabe§ bem 58arone.

C, ber Sürn beriüirrt un§ alle ©inne

Unb um()ängt mit einem blut'gen ©djleicr

Un§ bie ?(ugcn. gurd^tbar ift ber Irgmoljn,

Unb 3um Untergang fanii er un§ retncn.

Sürnt \)üä .<&er3, fo mcidjt auö t()m bie 2:ugenb

Unb bie (fl)rc.

Sßeinen, nicinen tuirb nodj

33tö auf feine fpät'ften (futclföljne

S)aö L'>Hid)leri)t bes fit)änblid)cn S^aronc-j

Um bie 9]iiffct()at, bie er begangen.
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^\)er .QJönig ^on ^^ebro bon ^a|"tilien, ttn feine

<^f^ ©egner ben ©raujamen, feine 3^erc^rer ben 9tetf)t§=

Pfleger nannten, gcijört ju ben fjcröorragenbften Öeftalten

be§ fponift^en ?3littelalter§ unb i)üt bie gleid^geitigen (F^rü=

niften mie bie Tic^ter be§ fedijel^nten unb fiebenje^nten ^a^t-

Ijunbert» bielfncE) befdiäftigt. 2;ie legieren ftfiilbern i^n,

üfjne bie 3^9^ ^o" 2j}i[bt)eit unb ©mufamfeit, bie in

mand^en feiner |)anblungen l^eröortreten
,

ju bermififien,

büc^ noräugsttJeife al§ ben ö^reunb be§ $ßoIfe§ unb ftellcn

biefen ^önig mit ^jorliebe a(a ben 58efc^ü|er ber bebrängten

Bürger unb Sauern gegen bie ©emaltt^ütigfeit be§ ü6er=

mutigen 5(bel§ bar. 3;irfD be 9}?D(ina ^at i^n in einem

Dorsüglicfien 2^rama „El infanzon de Illescas" t)Drge=

fü^rt, tt)ie er einft mit ©efa^r feine§ $?eben§ ofine 5Be=

gleiter in ba§ Scfilop einea übermütigen 9titter§ einbrang

unb biefen perfönlic^ im g^^eifampfe befiegte, um bar5u=
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t[)iin, niic er ifini nic^t Mof^ biird) bie .^'önig§mad)t, ]on=

bcrn aud) biird) ritterlidie Sugenb überlegen fei. 9kd)

einer jener unbegreiflichen Saunen be§ 3ufan§ ober @d)id=

fd§, Hon meieren fid) in ber Siteraturgefdjic^te nod) anbere

!Öeifpie(e finben, i[t nid)t biefe§ trefflid)e Urania, ba§ ju

ben fd)ön[ten ber fpanifd)en 33ül}ne geljört, fonbern bie

5tad)al)mung be§feI6en Hon 93?oreto, „®er madere i)u'd)t§=

Pfleger", baö befanntere geworben, ^llod) anbere Don ber

^olfStrabition aufbemafjrte nnb an beftimmte Sofalitäten

geknüpfte 5(netboten jeigen 3)on ^^ebro in bemfelben 2id)te.

^n ber «Stabt ©eöiüa, in welcher er näd)t(id) allein, bie

©uitarrc in ber einen, ba§ ©c^lüert in ber anbern ,^")anb,

auf Sicbegabenteuer ausgegangen fein foH, befinbet fid) an

ber ßde einer ber engen nnb melgett)unbenen «Straficn

an einem §anfe nod) eine in ©tein getjauene ©ruppc,

uield)e barfteHt, wie ein D.liann einem anbern, ber nor it)m

fniet, baa .f^aupt abfdilägt. S)ie 23cgc(icnl)eit, auf iiietd)e

biefe§ jetU Oon ber 3eit ftar! befd)äbigte 33ilbmerf fid) be=

jiel^t, fofi folgenbe fein : 5)er ^önig rourbe einft auf einer

feiner nüd)tlid)en 2Banberungen in einen 3^ü^i^ii"ipf t'ß^"=

widelt nnb ftredte feinen ®egner tot ju 23oben. 2)er

Eigentümer be§ 4"^aufeö, burd) ha^ SBaffenflirren an&

?^enfter gelodt, erfannte ben ^Tönig nnb lief,, ^a ber ba=

maüge Siif^t^H'^ ber Suftiä üon ber 5trt mar, baf3 bon

einer gerid)tlid)en .^lage fein (Srfolg ^n ermarten mar, baS

^ilbmcrt an feinem 4'^aufe anbringen, 'iia^ 'bm 51fad)tl)aber

(Spanien^ a(§ ^J^örber ^u oeremigen beftimmt mar. 'Son

^ebro nun fott, al§ er imn jenem ©teinbilbe, auf bem

er felbft al§ D3?örber figurirte , .^lenntni« erl)ielt, ben nn=

erfdjrorfenen Senillaner megen feine§ ^Ked)t§finne§ belobt
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unb Belol^nt §a6en, — Sebiüa, ber I1?ittetpun!t ber ]pQni=

fd)en 9?oinantif, tnor fein Sielilingsaufent^nlt unb, obgleii^

bie faftiiiiifien .Qönicje nod) 6i§ auf bie 3eit .'^nrl§ V.

unftät im Öanbe uin^erju^iefien |?f(eijten, feine gemD()nIi(f)C

Stefiben^. Söö^renb ber berü^mtefle unter odcn ben un=

ääl^Iigen Son Siian§, bie feit fo üielen ^Miljr^unberten auf

ben Straßen unb ^üamebcn, über melcEie bie maurifi^e

©iralba emporragt, umfjergeirrt finb, bocf) nur eine ^alb

m^t^ifdie SJ9"^" M'^ """^ i^^^i^
'^'^^ Seit, in raeldjer er ge=

lebt, nid^t feftfte^t, finb 3^on ^^ebro^ galante 5(6enteuer

ebenfo mie feine @raufam!citen non ben ß^roniften auf6e=

mafirt n)orben. 5^er 93iittelpunft berfelben mar bie je^t

beröbete Umgegenb bc§ 3;^Dre§ D^hKarena unb ber ?t(=

cajar, in bcm er mo^nte. ^n biefem non il}m nid)t er=

Bauten, fonbern nur ermeitertcn 5d)(oB, me(d)e-i mai)r=

fdieinlic^ fd)on bem ara(iifd}en 3^id)tcrfDnig 5(1 2}?otamib

äur 9?efiben5 gcbicnt, Uertebte er monnige ©tunben in ben

Firmen feiner geliebten Wax'ia ^abiüa. ^f^oc^ erjätilen bie

plätf(^ernben Springbrunnen unb bie Dom !itad)trainbe Be=

megten Orangenbäume ber ©arten, bie fid) I)inter bem

©diloß bia nn ben ©uabalquiüir au§be^nen, Don monnigen

5Mc5ten, bie er mit if}r berbradit. 5(ber 33Iutf(eden, bie

fid) auf bem marmornen g'iU'jBoben eine§ ber Säle er=

l^alten ^aben, mahnen aud) an bie ^ier Oon i^m begangen

nen ©reuel. SoId)e gleiten finb jmar ba§ !^ubtf)ö\:

mand)er alten Sdilöffer ber pi)renäifd)en ^albinfel, fie

finben fid) m ber 33i[Ia ber 2I)rünen bei ßoimbra, bem

gd)aupla| ber Siebe eine§ anbern ^on ^^ebro 5U ber

unglüdlidien Snej be (5aftro, mie im 5(6encerragenfaale

ber 5n^ombra, unb bie moberne 3*t'eifelfud)t Ijält fie für
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rote 5tbent im ©tein ober für (5ifeno£t)b; aber JDenn mau

ficf) im genannten ^dcajar befinbet unb öon ben (2d)auern

ber an benfelben getnüpften Erinnerungen, befonbery im

3tt)ielid)t unb im 93h-)nbfd)ein , burc()riefelt wirb, jmeifelt

mon nid)t, bafj ber fd}rerflic^e , Ijier öon 5)Dn ^ebro an

feinem trüber, bem ©ro^meifter öon ©antiago, begangene

SJJorb folcfie ©puren fjintcriaffen I)abe.

3)a bie %\Qnx '-|3ebro§ bc§ Ü3raufamen I)eute burd) bie

33Dn§trabition unb S)icf)tung in ein Iegenben^afte§ 2i(^t

gerüdt morben ift, mag e§ nicE)t ganj unintereffant fein,

if}n in berjcnigen (Seftalt fennen ju lernen, in meldjer er

bei ben (iljroniften erfd)eint. ^af)er teile id) ha^ ßüpitel

ber alten fpanijdien (Sfjronif mit, meld)c§ bie @efd)id)te

ber 5Jiaria ^abiüa, be§ ©rojimeifterS unb ber ungUidIid)en

(Semal}tin ©on ^^ebro§, 23(anca Don i^ourbon, entl}ä(t.

^f)r müfjt uiiffen, ha^ 3)onna ^Raüa be 5|3abi(ia fc!§r

fc^ön mar, üon gutem a^erftanbe, aber flein öon Körper.

5^un al§ S!on ^nfonfo 5((buquerque, meldier ba§ i^önig=

reid) regiert fjatte, Don feiner föefanbtidiaft naä) '-]3ortugaI

jurüdgefefjrt mar, begab er fid) jum ^önig nad) Sorrijoa,

unb er erfuljr, bafj 33Ianca Don 23ourbon, bie Slid^te be§

.Qönig» oon g-ranfreid), biejenige, mc(d)e bem ,^önig 2/on

^^ebro jur (Gattin beftimmt mar, in ÜHidabolib angelangt

fei. 5lber ha er gleid)faü§ mufjte, ba^ ber junge £önig

feine§meg§ münfdite, biefe ^eirat einjugefien, fprad) er ju

i^m unb erteilte if;m ben 9{at, fid) fogleic^ in bie ©tabt

3U begeben, mo bie ^^rin5effin angelangt mar, inbem er

()inäufügte, ha^ er fic^ mit ber genannten 2)ame, ber
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D^idjte be§ .<iTönic3§ Hon ^ranfreid}, öerBinbcn mü^te, uiib

ätüar, lüeil fein eigener ©efonbter für if)u um [ie geiüorbeu

Ijabe. @r gab iljm 511 üer[tel}en, bap, wenn er fo f)anble,

er für feinen eigenen 3>DrteiI forgen tüürbe. Senn, fagte

er, er miffe fdbft feljr tüol}!, baB feine ^önigreidie t^'aftiüen

unb Seon in feljr bebentücfier Soge feien imb ba^ mit

einem recEjtmäBigen So^n alle biefe 5i5ertt)idlungen nuf=

I)ören mürben. Gr fügte Tjin^u, bai3 fonft, 'ba bie ilönigin

t)Dn Äaftiüen, S^onna Seonor Don 5(ragDn, ©ö^ne ^obe,

bie Infanten 5)on ^uan unb S^on gernanbo ^tnfprüdie

auf bie genannten ^önigreid)e erl)eben fönnten, unb \)a)^

im ©runbe bei aöebem eine grüf^e ©efa£)r für bie St)rifien

fei, in 5(nbetrad)t ber 9tad)barfd)aft ber DJJofjren nad) ber

9J?eerfeite t)in unb barüber I}inau§. @r brang in if)n,

inbem er iljm fagte, eS möge i^m gefallen, fog(ei(^ Don

iorrijoä, mo er fic^ befanb, auf^ubredien, um feine ^odjjeit

mit S)onna ^Bianca üon Sourbon, ber eigenen 9ti(^te bea

^önig§ Don g-ranfreic^, ju I)alten, mit itjr, bie man fc^on

bie ^i3nigin Don <^^aftitien nannte, ©ein letjteS SSort mar

fogar, bajs, menn er bie§ tt}ue, ha^ ganje ^^^önigreid)

barüber luiü ^-imhc fein mürbe. Unb it)r mü^t miffen,

haVi alleg, ma§ in biefen ä'Öorten 3)on 5tIfonfo fagte, um

bem ^önig 'Hat ju erteilen, ju bem ^vo^d^ mar, um fein

eigenes ,3^*^^ 5^ erreid)en, benn e§ mar il)m befonberS

barum ju tf)un, S^on ^ebro üon 2)onna dMx'xa be ^a=

biüa ju entfernen. @ine§ marb i^m flar: nämlid) baf5

bie 5Bermanbten biefer 3^ame fdjon fe!^r Ijod^ in ber ©unft

be§ ^önig§ ftanben. Unb ma§ ©du ')((fonfo nid)t fagte,

ha^ ift, mie 5^on 5pebro§ Siebfdiaft angefangen ^atte in

ber ^di, mo Önabenbejeugungen in biefem llönigreii^ unb
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im ©c^Iofi'e be§ Königs burd) bie .s^önbe luib beu 2.I>i((ciT

cbzn biefeä ®on ^nfonfo erteilt imirben. 2)cr Völlig t}atte

in ©ijon 2)onna Warna gejeljcn, lüetc^e, eine 2)aine bon

grof^er ©c^ön^cit, in bem §aufe ber Sicibel Don DJiene^e^,

ber ©entotjün uon S)Dn 5IIfon[o b'5n6uquerque, erjogen

Korben tüax, unb ttienn [ie nad) @af}agun gefiifirt lüorbcn

lonr, wax bie§ cnii bcn 9tiit ^on 5nfon]o§ gejd)e!)en,

tüeldier ä>DrtetI balion ertjofftc, Cbgtcid) nun bie .s^^eirtit

mit ®onna 33Ianca nid)t im Sßitlen be§ ^önig§ gelegen

f)atte, t^at er bie§ bo^ nu[ beu 9\at üon ^on ^nfonfo.

@r brac^ üon 2:orrijo§ nuf nnb begab [id] nad) 33a((abDlib,

inbem er ^onna 9JJaria be ^^Hibiüa in ben Umgebungen

non Solebo, nuf bem fe^r feften ©d)(o[fe non ^JJontalDan,

jurüdlief^. (är [teilte 3)ünna ^Ifaria in bie Obf}ut eine§

i'^rer Srüber. ®amit fie feine @efal)r liefe unb in uoller

©ic^erljeit bliebe, üertraute er if)re 33eit)ad)ung nod) öer=

fd)iebenen anberen 93fännern an, nuf bie er fid) Derlnfjen

burftc. 2)enn man mn[5 miffen, bnf; er in biefer 3^^^

5)on 9l(fonfD fürdjtete. @r muffte nnmlid), bn^ e§ biefen

-^errn fel)r üerbroß, fo biet Siebe einem in feinem .t^aufe

erlogenen jungen 51Znbd^en, nämlid) ber ÜJfarin bc ^^nbitln,

getüibmet ju !)nben, burd) mcld)e it)n gefügig 5U nmdjen

mnn gef)offt Ijatte; ba§ (Begenteil mar nun gefd)cf)cn.

SDer ^^'önig begab fid) nac^ 5i,snIIabotib , mo fd)Dn nUe

©rofjen be» .Q'önigreid)e§ wegen feiner 23crmnf)Iung öcr=

fnmmelt mnrcn. 5(Is er bnnn nngcfommen mnr, gebot

er, bnfj mnn feine |)od)äeit mit '3)onna 33Ianca non 33ourbon,

feiner 33rnut, feiern füllte, mcld)c nd)t5el)n ^al)x^ nit, öon

grofjer Sd)önf)eit unb Don töniglid) frnnjöfifc^em ^nufe

mnr. Unb, mie mir foeben gefagt Ijaben, fd)lof5 ber i^önig
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2)Dn 5]3cbro bie §eirat mit ^onna 5?[ancn unb nafim [ie

3ur ®cma[)liu, iinb bie ^Bermäljdincj fanb ftntt in Santa=

5}^oria=Ia=5iuei3a 511 'iHiüaboIib. @§ unirbcn bort gro^e

gefte, grofje 2:urniere unb gro^e Üiitterjpiele abgel}alten,

DJkn jal) bort eine %n^ai}l öon 2)anien unb 3^ittern im=

fammcit. S)er ^önig unb bie 5?önigin ritten an bieiem

2age in .^(eibern üon tneiBcn, gDibgeftirftcn, mit ^-^crmelin

befe^ten ©toffen auf raeißen atofien. 3)cr ^^önig I)atte

jum |^o(^5eit§äeugen ben 2)ün 5(I[onio. C^^errn öon ?nbu=

querque, unb Sonua 23tanca I)attc al§ S^ni}\n bie ©onna

Seonor öon 5{ragon; biefe ritt auf einem 5}kultier. Tie

Königin Seonor n^ar in meif^c (iJcmänber gel)ütlt; auf

iljrem ipaupt trug fie ein 3^iabem Don bli|enben ®bel=

fteiuen. Hub e§ gingen ^u ö-ufje neben ber .<i?i;)nigin, um

bie 3üget iljrcS ÜtoifeS ju I)aaen : ber @raf l^on (inrique,

5)on Sello, fein 53ruber, jobann 3)on ^'ernanbo be (>a\ixo

unb 3)Dn Suan be In G'erba , ber <So^n be§ S)on 2ui§.

2öa§ ben Infanten ^on Q-ernanbo non ^^ragon anbetrifft,

fo führte er bie .Königin 3)onna Seonor, feine D3hitter,

me(ä)e, mie mir gefagt l)aben, bie 4">oct)5eit§5eugin mar.

Sie .Qönigin=^1hittcr S^onna 9J^aria mar auc^ 5"Öt'9^"?

fie ritt auf einem ^Ifautticr unb trug ein meiße§ 0eib.

derjenige, melcfier bie 3ügel fütjrte, mar 2)on ^uan öon

5Iragon, ein 2>etter be§ S?önig§. Unb an biefem .^^od)5eit§=

tage, mie ba§ bie ®emo§nl}eit in ßaftitien ift, fcf)ritt jur

Seite ber llönigin 33(an!a Tonna 9J?argariba be Sara,

©d^mefter Don Son ^uan ^lunej, bie unoermäf)(t mar unb

e§ für immer blieb. Unb fo mürbe biefer ©tjebunb on

einem DJiontag, ben 3. ^uni, abgefc^Ioffen.

5(n bem folgenben 5JZittmoc§ nac^ ber C'Of^Sßit ereignete
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iiä) fo[genbe§: 5n§ ber Äönig in feinem '^Hilaft fpeifte,

in bem ©aal, beu man "Dm be§ 5l6t§ bon ©t. 5Inbrea§

nennt, an einem f}eute hai c^Iofter be Ia§ ^uelga»

genannten Crte, fo ]üi) er bie beiben ilföniginnen, SDonna

DJiaria, feine ^Jhitter, unb S)onna Sconor, feine Sante,

anlangen. Sie maren ade beibe in S^ränen. Unb er

naljm fie, nadjbem er fid) üon ber Safel erleben, jnr

Seite unb fie fagten ju i()m, mie fie bie§ fpäler felbft

«rjöfilt Ijaben unb föie er e§ auc^ üon feiner ©eite

geftanb

:

„©en.ior, e§ ift un§ beriditet trorben unb man !^at

un§ funb getrau, eg fei (Sure 5lbfi(i)t, (Suc^ fofort non

Ijier in entfernen. Söenn ba§, tüa§ man fagt, ma^r

ift, tt3DlIt ^f)x (^üä) hoxilj'm begeben, mo 5)Dnna 9J?aria be

5pabilla fic^ befinbet. SBoIjIan, ©ennor, mir erbitten Don

(Sud) bie (^nabe, hai^ ^I}r nid)t bcrgleic^en tljut, benn

tüenn Sf)r bie§ t§ut, fo mifjt, mirb ha^ fetjr menig ju

Surer (Sbre unb (Surem Vorteil gereidien. Siein
, ^^r

fönnt (Sure (Sema^Iin fctjt, mo ^l)x (&nä) eben erft üer=

müljlt fjabt, nid}t öerlaffen, uiäl)renb 3'^r üon ben ©röf^ten

unb 53eften (Sure§ ^iönigreid)§ umgeben feib. lleberbie§

fagen mir (Sud^, bem ^önig üon granfrcic^ mürbe fo(d)e§

^enel;men fe^r unlieb fein, unb 3^r mi^t moljl, baf? er

fid) burd^ biefe Sure ^eirat perfönlid) mit (Sud) nerbunben

^at. 5tuf gure 23itten t)at man fie (Sud) gemährt, unb

lüie bieg fid) ^iemte, ift bie Sraut ju (Sud) mit ctjrenUonem

©eleit gcfüljrt morben. Söenn 3f)r baljer fo ^anbclt, mie

Sl^r e» beabfic^tigt , merbet S^r fid)er 5InftD^ in (Surem

^önigreid) unb bei ben (Srofum, mcld)e auf ßuren 33efe^[

gelaben finb, erregen. Zl}^ mürbet fo gegen (Sud) felbft
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f)anbeln, toenn ^^r üon f)ier nufbrädjet, ol^rte il^nen einige^

äöorte 511 fngcn."

llnb ber Honig antiüortete ifmen, er tüunbere fiii) fef^r,

baB [ie glauben fönnten, er mode üon S^aKaboIib obreifen

unb jein Söeib öerinfjen. Unb bie Königinnen it)ieber=

l^olten t[)m, ba^ num i^nen al§ |id)er berichtet f)nbe, er

WoHe jogleid) aufbrechen, um [itf) ju ber, roelcfie if}n er=

wartete
, ju begeben , aber er üerfic^erte ha^ ©egentcil,

inbem er jagte, nie mürbe er fo etnia§ tl}un. eobann

entfernten \\ä) bie Königinnen, bie bod^ tno^I mußten, baf]

er abreifen mürbe, allein bie e§ uicfit ^inbern tonnten.

3n ber 2^at, eine Stunbe \m<i) biefer ,3ufamntentunft

befol)! ber König, man füUe if}m ^llJauÜiere bringen, inbem

er fagte, er molle feine ÜJkttcr befucf)en. 5t6er er ent=

fernte fid^, nac^bem er in einem Sorfe, melc^e^.^ Olmebo

^eipt, übernachtet fjatte. ©r begab fid) am näcbften Sage

naä) ÜOiontalöan, ju 3)onna 53iaria be ^mbitla.

Hnb al§, man in SSallaboIib erfut)r, bap ber König

fi(^ entfernt ^atte unb bei meld)em 2Bei6e er fict) befinbe,

mar in ber gan5en ©tabt großer 2ärm unb grope 33eme=

gung. 2)on ^dfoufo ^tlbuquerque unb ber ©ro^meifter

Don ßalatraoa, begaben fid^ mit nielen anberen Üiittcrn

Sur Königin; bie 2Sorte, bie fie fpradien, maren fe^r

traurig. 53ian tarn bann überein, bap bie beiben genannten

Ferren, unb mand^e anbere mit i^nen, ben König 3^on

^^ebro in ber ©tabt 2;Dlebo auffuc^en unb bafj fte mit

atlen Kräften ba^in bei it)m mirfen füllten, er möge 3)onna

33lanca nid)t fo oerlaffen. '^Jlber ba 3)on 5(lfonfo fd)on

in ^Hmocor mar unb eine 33otfd)aft an ©on '^^ebro ah--

gefanbt ^atte, ber ifju unter 3.^er^ei^ung ooller ©ic^erfjeit
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Qiifcjeforbert f}atte, 511 if)in 511 foiiimcn, ]o begann er ein

©cjprädj ntit beni @rof5mci[tcr , unb ein grojser @d)reden

I)cmäd}ti(3te fid} bcr beiben, fo t^a^ [ie [id) jn ärtiei 2;inijcn

entfdjiüffen, nämlid): bap ber ©rofjmeifter Don Ö'alntvcUia

fid) nnd) ,S^")cuij'e bccjeben unb 'Daii Son ''^(Ifonfü eben[a(i§

nuf feine Sd)Iö[jer jurüdfef)ren foHe.

Unb a(ä bcr Äönig S^on 'l^ebro er[nl)r, bajl biefe beibcn

.S^')erren fid) auf il)re 23e[i^ungcn jurürfgejogen fjätten, brac^

er ]üg(eid) l^on lolebo auf unb bejd^tof^, fid) nad) 33ana=

bolib 5U begeben, um mieber bei feiner 5lhitter 2)onntt

9Jbria unb feiner ©eniafilin 3)onna !ölanca Don Sourbon

3U fein. (Sr Üjat bieS, fagt man, bamit er im ^önigreidj

feinen 'än^ioii me^r gebe. 2Benn er fo Ijanbelte, luar ca

nad) ben ^tatfdjlägen feiner 23ertrauten unb nad) bencn

ber eigenen a>erlüanbten ber DJiaria be ^abifla, bie er

ftet§ um fid) I)atte. Gr begab fid) bnl)er nac^ $öafIabo(ib,

uio er mit ber Königin 33Ianca äinei 2age blieb, (i^r

brad) au§ bcr Stabt auf unb begab fiel) nad) Dl^ojabo^,

einem unfern baüon gelegenen 2)orfe. Sann fam er nad)

Ohnebo, blieb bort einige 2age, unb fpäter fat) er Sonna

33Ianca niemals micbcr, bie bod) feine C^)emal)(in mar.

2J5aa Sonna 'l">caria anbetrifft , fo fuf)r fic fort , bcu

^önig äu bct)errfd)en. ^^(ber mcnn c§ galt, irgcnb eine

gute %l)at ju üofibringen, fo fäumte fie nid)t, fie 5U tl)un.

Unb in ber 3^^^ , «lö uon Son \Mlfonfo 5(lbuquerque

©eifeln gefteüt mürben unb man ben (ijutierre CJoniej Don

Solebo mit bcr ,\{ctte um ben S^ai^ bor 'am ^ijnig füfirtc,

toar ea 5JJaria ^^abida , uield)e ©nabe für if)n erflct)te

unb bie 23eräeif)ung be§ .^'önig§ für \{jn erl)ielt. Unb als

5ilüar 5pereä be Gaftro unb 5(Iihu- (Öonjaleä DJJoran ju
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?Kofie fliegen, um firf) mn Olmebo ju entfernen, niar bie=

jenige, melcEic ifjnen f}eunli(| fagen liefj, bnf, fie in ber

©tabt mit bem 2:obe bebro^t mären, nuc^ 9J?aria ^nibitla,

n)el(f)er mandje §anbhingcu unter benen be§ Äönigä nidjt

gefielen.

Unb e§ mar um biefe S^'it, bn§ S^on gabrique, ber

(SroBmeifter öon Santiago, in ber ©tobt GueUar anlangte,

mo bama(§ ber ^önig mar. Unb S)on ^ebro naf)m i(}n fefir

.gut auf, aber er Ijafjte ben ©roßmeifter feit ber 3*^^^' o(§

feine DJintter Sonna Seonor nid)t lange Dor itjrem Sobe

in ^lerena gefangen mar. 5)er ©ropmeifter 2)on ^ab=

rique fnüpfte freunblii^e Sejie^ungen p S)Dnna 5Jiaria

unb ju itjren iBermanbtcn an; er mu^te, baf5 'ba^ bem

übniQ gefallen mürbe, ©on ^ebro brac^ öon ßueüar

auf unb begab fid) nac^ ©egoöia. 5tu§ biefem Orte erlief?

er ben 33efel)l, Sonna 53lanca, feine Öemaljlin, meldjc fid)

in 93iebina ':)d 0"ampo bcfanb, folle nad) ^trebalü gcfül)rt

unb bort auf foli^e 2öeife gehütet merben, baß felbft Sonna

5J?aria, feine eigene ^Jhttter, fie nid)t fe^en unb fein '.Ritter

fie befudjen fönnc. 2d)on an biefem Crte mar fie mie

gefangen. Unb im fünften Zsoljn feiner SJcgierung, im

^aljre be§ ^'^errn 1354, nac^ arabifd}er 9{ed)nung 754,

bad)te ber ^önig, inbcm er ben '^on Zi^an Ütunnej be

^^rabo, ben ©rof^mcifter Don (Salatraba, Ijatte umbringen

laffen, baran, nod) bei Sebjciten feiner grau bie Sonna

Suana be (Jaftro 5U ficiratcn. 2:Dnna Suana mar feljr

]<i)'ön, unb ber l^önk} fagte immer, er moüe \\ä) mit i^r

uer^eiraten. S)onna ^uana be ß'aftro fagte juerft, eine

foldie öeirat bürfc nid)t ftattfinben, ba 5)Dn ^^ebro mit

Slanca bon 23üurbDn bcrljciratet fei. 5Iber fie geftanb
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bortljun fönnte, ba^ eine ^eirat wie bie früljer Hon i^ni

ge|d)(o[i'ene ficf) annuüiren Ue^e. S)er .^önig erwiberte,

er wölk if)r binnen turpem geigen , inie er in feinem

^Kedite fei. 9lai$ feiner 9}?einnng fönne er fic^ fügürf)

Don ^onna 53lQnca fd)eiben unb bna um fo met)r, qI§ fie

in Söaljr^eit nic^t feine ©attin fei. Sfabel, I1?utter ber

3)onna Snnna be ß^^aftro, tüodte, bnf? ber Äönig reicfilidie

Si(i)erftel(ung gebe, inie ben ^((cajar Hon S'icn, ha^ Sd)(on

bon 2)uena§ unb Gnftro Xerij. Unb er gemährte biefe

gorberung. 5I(§ er fobann in (Suedar angelangt war,

lie^ er 2)on <Sand)o, ben 33ifd)of hon *^(liila, unb '^on

Suan, 'i)m 33ifd)üf Hon ©alamanca, rufen unb legte

il^nen bar, wie er nid)t üereint fei unb wie er niemals

mit 2)onno 53Ianca üermäfjlt fein tonne, "üa er oftmals

gegen eine folctie 33er6inbung proteftirt I}abe. @r fügte

{}in5U, e§ fei in ber Crbnung, baß fie au§fpräd)en, er

fönnte fid) nac^ ^Belieben üermäf)Ien, unb bie genannten

5öifd)Dfe Ijörten bie§ mit grofjem ©d)reden au§ beg ,s}önig§

DJhmbe, bod) traten fie, wie er e§ iüünfd)te. 3}Duna

Suana ergab fic^ unter biefer 33ebingung, unb bie |)od)3eit

mürbe öffentüd) gefeiert. ®onna ^uana mürbe alfo Üö=

nigin genannt, benn fie mar feicrlid) burc^ ben 33if($üf

öon ©atanmnca getraut morben. 3lber am jmcitcn Sage

brad) Son ^>ebrD mn (Suedar auf, er begab fid) nac&

tüiftro .\'eri3 unb faf) '^nana be (^'aftro fpäter niemals

mieber. Sroljbem gab er it)r bie 8tabt 3)uena§ , unb

bort lebte fie lange, inbcm fie fid), obgleich bie§ bem 3)on

^^ebro mififiel, immer cQönigin nannte.

3u jener 3eit erful)r man, bem 5tönig fei eine Joc^ter
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Hon 93iaria be ^abiüa in (Jaftro -^'erij geboren tüorben.

illan nannte fie Sonna (Jonftnnja, fie üermüfiüe [id) fpäter

mit bem ^erjog t)on 2anca[ter, Deren Soditer \vax e§,

bie 5)Dn ^enriquej' @emaf}Iin gen^orben, fpäter unter bem

^nmen ber Königin Gatcrine klannt mar.

S^on '^ebro Begab [ic^ in bie gro^e (Stabt S^olebo unb

blieb bort üier 2;age. (S§ mar an bie[em Crte, ba^ er

ben 33efe(}I gab, Suan gernanbej be |)ine[tro[a, fein Ober=

ftaümeifter, O^eim ber y)lax\a be ^pabiüa, fotle fid) nad^

?(reöa(D begeben, mo fid) bie Königin 23(anca öon 33DurbDn

bcfanb, um fie nad) 3:o(cbo ju führen unb in ben ^Hcajar

3U bringen. Unb ba§ mürbe auf folc^e 2Beife funbgetl^an,

baf3 jebermann e§ erfuhr. 5n§ bie üiitter in 2:oIebD biefc

^fad)rid)t empfangen f)atten, maren fie fef}r betrübt barüber,

bap eine foldje S)amc gefangen genommen unb bie gute

©tabt Siolebo äu il)rem ©efängnis beftimmt fei. 5(6er

obgleid) fic^ in ber (gtabt fiebenfjunbert üteiter befanben,

miberftrebtcn fie ber ©efangenna^me ber Königin nid)t,

meil fie ha^ grof^e llnljeil fiird)teten, ba§ ein fold)e§ @r=

eignia nad) fid) Rieben mürbe. Unb mä^renb Don ^ebro

i\ä) nad) ©egura begab , mo fic^ fein Vorüber erijoben

l^atte, ging g-ernanbej be ^ineftrofa nad) 5(ret)aIo , mo

fid) bie cQönigin Donna 53Ianca befanb , bie er auf 'l^a^

@ebot bea ^önig§ nac^ Solebo brad)te.

51I§ bie ß'jjnigin ^Btanca t)on 33Durbon in bie ©tabt

eingetreten mar, fagte fie, ha^ fie i[)r &^Ut in ber cQird)e

@anta=51faria üerrid)ten mofle. 3n ber 2;I)at begab fie

fid) borttjin, aber al§ fie eingetreten mar, meigerte fie \iä),

ben f)eiligen Ort ju nerlaffen, meil fie fid) üor bem @e=

fängni§ mie üor bem 2:obe fürd)tete. Suan t^ernanbej

©djact, „licrJDettiuen". H. 13
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be §ine[tvofa, raelcder btefe gürftin geleitet trotte, bat fie,

[ie möge fii^ gnäbigft in ben ^ücajar be§ ^'önig§ begeben,

tt)eld)er aud) ber iiirige märe unb ben man in ber Stabt

f{el}t. ®a, jagte er, fei ein i^rer mürbigeä @emad) für

fie bereitet. 5lber fie moflte nic£)t§ baoon miffen. Unb üU

3uan ^ernanbej be ^ineftrofa fid) überzeugt §atte, ba^ fie

\\ä) nid)t in ben ^llcajar begeben mofle, magte er e§ nid)t,

fie gegen ifjren eigenen äßiüen an§ ber Älird}e jn entfernen,

benn Suan gernanbe^ mar ein ebter 9titter, jngleid) Icut=

feUg unb f)i3flid). 5tud) muf? man tjinjufügen, baf5 er

fürdjtete, bie 33ürger Don 2üIebo mürben einen ?lufftanb

mad)en, bcnn er erfannte mof)(, bafj alle über bie OJe=

fangenna^me ber Königin fe^r betrübt roaren. (5r begab

fid) bal)er jum ^önig, ber fid) bamal§ unter ben 93kuern

öon (Segura befanb. (Sr erjä^Ite if)in , ma5 33Ianca Don

^ÖDurbon getrau unb mie er nid)t gemagt fjabe, feine Se=

fetjle au§5ufüf)ren, meil fie feine ©ematjlin fei. ®er ^önig

fagte il)m, er merbe fid^ balb felbft in bie Stabt oerfügen

unb er mürbe mot)I 5U (janbeln miffen, mie e§ ifim ge=

jieme.

Unb if}r müfst miffen, bafs nad) bem f^-ortgang be§

i^ernanbej be .S^ineftrofa bie Königin fid) mit mcljreren

großen tarnen ber ©tabt nerftänbigte, bie fie täglid) bc=

fud)ten, unb fie fagte it}nen, fie befürd}te iljren naf)cn Sob

unb fie tjabe 3tad)rid)t, baf? ber Honig bcmnäd)ft fid) nac^

Solebo begeben merbe, um fie gefangen 5U nef}incn unb

umäubringen. %uä} bat fie biefetben um i{}re .*pd[e unb

if)ren 53eiftanb in biefer Sage.

Sn biefer 3eit luttr bie i'^'önigin nod) fctjr jung, unb

in itjrer Umgebung mar eine eble 2)ame Dkmenö 2)onna
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Seonor be Salbaimn, beren C6()ut bie ßöingin 2:onna

DJiaiia [ie anöertraut ^atte. Unb ^onna Seonor, bie eble

©ema^ün be§ ^üfonfo be |)arü, fprnc^ in 3;oIebo mit ben

Samen unb Ütittcrn, inbem [ie ifjnen Uax mactitc, man

muffe ein Witid finben, bamit bie .^Rönigin nic^t um=

ge5rad}t merbe, benn bie§ mürbe gdianbe über bie ganje

Stnbt bringen. „Sf)r mürbet bie armfeügften Seute öon

ber 2BeIt fein, menn eine fo(cE)e .Q'i^nigin, bie (i)emaf)(in

be§ ^önig§, in ber etabt, bie 3§i' bemofint, elenb fterben

mü^te, unb ha "^ijx fie in @urer 9J?itte 'i)aU, iDiüigt nie

in eine fo[cf)e 5Riffet£)at ein." 2Ba§ bie Königin anbetrifft,

fo bad)te fie immer, .^uan ^ernanöe,^ be öineftrofa mürbe

nac^ 2oiebo jurücffömmen , um fie gefangen ju ncfimen

unb umzubringen. Unb fie üerfiel auf ben ©ebanfen, ha^

aiki bie§ ni(i)t in ber 5(bfid)t bes ,^önig§ liege, baf? er

nur auf bie ©inflüfterungen geroiffer 33erater fjanbte, meld)e

äu ben 23ermanbten ber Wtax'ia be ^^abitla geprten; ba^

eine 3eit fommen mürbe, mo il}r @emaf)( unb §err e§ al^

einen if)m geleifteten 2:ienft anfäfie, menn man fic^ bemüfjt

f)ätte, fie p befreien. Unb bie Ütitter öon Jolebo, bemcgt

t)on adebem, ma§ fie (}örten, meinten über bie @intcrfe=

rung unb ben Hob ber .Qiiuigin, einer Same üon fo (}Df}er

©eburt unb fo frei öon 'Sd)ulb. Unb nad)bein fie fid}

beraten, gingen fie, um fie in ber .Qirc^e eanta=9J?aria

aufjufudjen, unb füf)rten fie an einem ^onncr§tag in ben

^Ucajar ber 2tabt. 3^ort befanb fie fid) in ber Cbf)ut

bon e^ren^often ^Jiännern unb ütittern, unb ade yereinigten

fid) gern ju einem fotdien 2Berf.

Um biefe 3eit fanbten bie 53emo^ner öon 2:o(ebo an

ben ©rofjmeifter 2^on ^^abrique, ha^^ er in bie Stabt, bie
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[i(f) äu ©unften ber Königin erhoben l^atte, !äme. Uiib

ber förofjmeifter öon Santiago, ber [id^ bama(§ in ©egura

befanb, folgte if)rer ?Iufforberung unb er lam jogicid), um

fein Sager in ben S^orftäbten Solebo» auf5ufd)Iagen. 3)ann

ging er fogleid), um bie .Königin im ^Kca^ar aufjufud^en,

unb bort (eiftete er il)r, fomie ben 33etODl}nern ber ©tabt

5£oIebo feine ©d)n3iire. 06g(eid) aüe§ bie§ in guter 516=

fid}t gefd)al), mar e§ befonber§ oon feiten einiger eine fel)r

gemagte <Sac^e, über bie man fpäter ü6el fprad). Unb

au§ biefem 5lnla^ gab e§ großen 2hifruf}r in ber ©tabt.

^ann traten bie (Sreigniffe Don 2oro ein, mo ber cQönig,

üon ben ©ropen bemalt, in ber 3:()at gefangen mar. ^n

biefer ^^dt tonnte bie S^önigin fid) eine§ <Sd)atten§ öon

f^reifieit erfreuen. 5lber SJ^on ^^ebro enttarn burd) Sift.

W\t ber Sift gemann er bie 93hid)t lüiebcr, mit ber Waä)i

ben 33Iutburft. Sie» ging üor im fecb§ten '^aljxQ feiner

^Regierung, unb im jmölften unb üierjetjuten gefd)a(} \oU

genbeS

:

5lla Son ^ebro in 'Seöifia mar, erfufir er, bafj ber

^leifler Hon ©antiago, ö'^ibrique, 5U il}m föme unb baf3,

inbem er bie§ lf}äte, er feinem 53efef}Ic ge^ord}te, aber er

f)atte befd)loffen, if)n ju töten. 2(n bem 3:age nun, mo

^on gabrique am ^brgen im ^alaft anlangen foütc, liefj

ber .Qönig ben ,^wifanten 3)on Sufln oon 5{ragon, feinen

33etter, fomie ben Siego ^erej ©armiento, ber föro|',abeI=

antabo Don ^aftilien mar, in feine ©emäcber rufen. 2)on

^ebro lie^ fie einen @ib auf baä Üun^ unb bie f}eiligen

Goangetien ablegen, fie mürben "iia^j, ma§ er il}nen fagen

molle, gel)eim I^alten, unb fie fdimuren bie§. ©obann

fprad) ber 5iönig alfo §um Infanten:
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„3d) tüeiB ]^^x ml]l uub ^[jr mi^t e§ 9leid)fa[Iy, ba^

ber ©rofjmeifter bon Santiago, mein 33ruber, Suc^ übel

tüill. Zs^ WeiB tno^I, ha}i ^i-jx i^m ebenfo gefinnt feib;

unb id) , tueil er \\d) einige» in feiner ©ienflftetlung bei

mir fjat 511 fi^ulben fonimen laffen, bcnfe if)n fci)on l^eute

gefangen jn nefimcn. Seä^alb bitte irf) @ucE), mir l^ierin

beljilflid) ju fein, baburcf) luerbet '^Ijx nticf) befonbera ner=

pflichten. llebrigenS beabfidjtige id)
, fobalb ber Infant

tot fein ipirb, Don I}ier nac^ 33i§cai}a aufzubrechen unb aud)

2)on SeKo fterben ^u laffen ; unb tnenn er einmal beifeite

gefc^afft ift, mill id) (5u(^ bie Sauber Don Sara unb 33i§=

caija geben. Sie fommen @ud) in ber %^at üon feiten

@urer ©attin ju."

Unb ber Infant l^on Suan ertniberte beut .Qönig:

„Sennor, id) fd)ä^e e§ ala eine f)ot}e ©unft, baf5 5^r

mir (Suer ©cfieinmiä anöertrauen inoüt. 2Bie ^i)x fagt,

fo ift e§ tüa()r, bafj id) bem (Sro^meifter Don Sontiago,

bem 2)Dn gabrique, foinie aud) bem 2)on §enrique, feinem

Sruber, übel gefinnt bin. Sd) tneifi, bap baöfelbe üon

i^rer Seite ftattfinbet, unb beö^alb ift e§ mir fe()r an=

genefjm, baf? '^ijx geboten I)abt, f)eute ben ©roßmeifter

umjubringen. 2ßenn e§ Sud) bal)er alfo gefaßt, fo roerbe

id) i!^n ermorben."

Unb e§ inar bem ^önig feJir angenehm, ju bernefimen,

baB ber Infant foId)e§ eriribcrte, unb er gab if)m jur

5lnttDort

:

„^tein 33etter, ma§ 3f)r fagt, ift mir gene!§m, unb

id) bitte (Sud), es fo au§äufüf)ren, inie Sf)t fagt."

Unb ^iego ^perej Sarmiento manbte fid) fo an ben

^rinjen

:
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„Ueberlaßt e§ nur bem .^önig, er fiat fc{)on @d)ergen

geniRj, um ben @ro^mei[ter ju töten."

Siefe 3Sorte mißfielen bem ^önig in f)öd)[tem ©rnbc,

unb niemals ber^ie^ er fte bem SDiego ^erej ©armiento.

@§ träre eine gro^e ^reubc für ben ^önig gelüefen, wenn

ber Snfont ben Öjrofemeifter umgebrad)t l^ätte.

3Im neununbjtüon^igften Wal langte alfo l^on gabrique,

ber Vorüber be§ £önig§, im 5(Icajar Don ©enilla an. @r

t)atte eben bie ©tabt unb ba§ ©d^Io^ ^umilla mit bem

,^önigreic^ DJIurcia oereinigt unb baburi^ bem £'önig einen

grofjen S)ien[t geleiftet, unb jeben Siag gelangten 53riefe an

if)n, er fotle \\ä) beeilen, ^u 2)rn '^^ebro ju fommen. 5(m

^^lorgen mar e§, a(§ er in ben ^Ilcajar eintrat. Sobatb

er angetommen mar, ging er, bem ,Qönig feine %ü\=

Wartung ju ma(^en, unb er !)atte eine Unterrebung mit

i^m, tt)ö(}renb ber ,^önig in feinem ^Hcajar beim 33rett=

fpiel fa^. 33eim (Eintritt Üifete er it}m bie |)anb, wie

and) bie anberen mit ifim gefommenen 9{itter tf)aten. 2Ba»

ben ^önig anbetrifft, fo empfing er fie anfd)cinenb mit

guter 51?iene. @r fragte ben ©rof^meifter, Don me(d)em

Ort er an biefem Sage aufgebrodjen fei unb ob er ein

gutes Quartier 'ijahe. Unb ber ©rofnncifter antwortete

il}m, er fomme au§ Santidana, weldieS fünf 53?eilen bon

'SeDiüa liegt. Unb baß er glaube, ba§ ®aft^au§ fei gut.

Unb ber ^önig fprad) ju i^m: „^JJeifter, ruijt (Sud) in

@uren ©emäd^ern au§, bann fommt ^u mir prüd."

'3^er ^önig fprad) fo, weil er iiiele anbere mit bem (^rof5=

meifter ^atte eintreten fel)en. S)on ^^^^'i^ti"-' Ivennte fid)

bann üon 2)on ^ebro unb ging ju 3}ünna ^.Itaria be

^^abida unb ju ben 2;üd)tern beS Königs, bie in einem
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anbern ©emad), in bem glüget, tüelc^en man ben „511=

cQ^ar ber treppe" nennt, waren. Unb SJonna 93iaria

wußte fef)r tüo^I atle^, tt3a§ gegen ben ÖJrD^meifter an=

georbnet ober befd^Ioffen mar. 5I(§ fie bann S)on gab=

rique fal), nof)m [ie \^n in fo übler SBeife auf, boB alle

e§ flotten merfen tonnen. (?§ war eine fe^r gute S;ame

öon gefiinbcm Urteil, unb bie nid)t mit allem einoerftanben

war, ma^ ber ^önig t:^at. (S§ mißfiel i^r fogar f)öä)liä).

't)ai^ ber Sob be§ (Bropmei[ter§ an biejem Sage 6e)rf)(o[ien

war. llnb ber ©rofjmeifter, nacfibcm er ^^onna Wflaxia

unb bie 2öd)ter be§ ^önig^, feine TOdjten, gefel}en fiatte,

ging Don bort l^inweg unb ftieg in ben i^of be§ ^dca^arS

t)era6, wo man feine DJhuItiere gelaffen ^atte. @r moüte

naä) 4'^aufe ge^en unb feine öeute beruhigen. Unb a(§ er in

ben l^of tarn, fanben bie 5)iaultierc \\ä) ni(^t mef)r bort.

Sie 2)iener be§ .Qönig§ t}atten aüer 2öelt geboten, ben

^tlcajar unb ben §iDt 5" räumen, bann tiatten fie ade

Spren gefd)Ioffen, wie e§ it}nen Dorgefd)rieben war, bamit

bort nitf)t Diele 91?cnfd)en wären. 5t(§ ber ©rofjmeifter

fa^, ba^ feine ^Jhtulttere nid}t bort waren, wufste er nid)t,

ob er 5um ^önig 5urüd!e^ren ober ma^ er tf)un follte.

Unb ein Dritter, weldier fid) bei i^m befanb unb ^cunnej

be ÜhDalej l^ieß, gebürtig an^ 5(fturien, erfanute, t)ü^

etwa§ 3d)Iimme§ bat)inter Derborgen fei. @r fat) im

^Ucttjar große ^Bewegung unb fagte ;^um ©roßmeifter:

„@ennor, bie fleiue 3;t)ür be» §ofe§ i[t offen, ge^t ^inau§,

bie 93laultiere werben nid)t fehlen." ®ie§ wieberbotte er

ibm metjreremale. Unb id) glaube wo^I, baß wenn ber

(Sroßmeifter au§ bem ^tlcajar t)erau§gegangen wäre, er

cntweber feinem 5d)idfa( glüdlid) entronnen wäre ober
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baß man feiner nicf)t f)ätte f}abf)aft lüerbcn fönnen, o^ne

bo[5 eine gro^e ^Inja^I feines ©efoIgeS mit i^m umgebradit

Würben märe.

2ßäl}renb foId)e§ fid) vorbereitete , fcimen auf 33efe[)l

be§ l^önigS jUiei 9titter ^u iDon gabrique. «Sie maren

Vorüber. S)er eine £)ie^ gernan Bandm be Sooar, ber

anbere 3uan ^^ernanbe§, unb fie mufjten nic()t§ öon aflem,

tt)0§ befdilüffen mar. ©ie fagtcn jum (^rof^meifter : „.sperr,

ber ^önig ruft @u(^." Itnb ber ©roBmeifter ftanb im

33egriff, jum Honig jurücfjufetiren. (5r mar fetjr unruf)ig

unb al)uk fc^on ba§ Unzeit, ba^ ilju ereilen mürbe. 5)a()er,

al§ fie burrf) bie Sfjore beS ^((cajar» fd)ritten, maren, je

metjr fie in bie Säle eintraten, immer roeniger Seute bort.

3)enn e§ mar ben ^^förtnern befolgten morben, niemanb

einjulaffen. äßäfjrenb bie <Sad)en fo ftanben, gelangte ber

(Brofjmeifter jum ^onig, unb niemanb trat mit ^on 5ab=

rique ein, auf]er bem ^[Reifter Don ßalatraöa, 2)Dn 5)iego

(Barcia , me((i)er ifjn an biefem -tage begleitete. 5(ber er

muffte nidjtö üon bem, maä oorgetien mürbe, ©y maren

nod) ^mei iKitter bort, ^er Stönig mar in einem Saal,

meldjer ber Stuftfaal t)ei|t unb beffen Sbore gefdjloffen

maren. 3)ie beißen ©ro^meifter langten an , aber bie

SL^ore öffneten fic^ nid)t jur Ste((e, unb ^ero Sopej be

^abiüa, ber gül}rer ber 33ogenfd)ü|en, mar mit ben (e|=

teren aufjertjalb. (gnblid) marb eine fleine %i)üx gei3ffnet,

burc^ me(d)e man in hm ^aal, mo ber S?önig fid) befanb,

eintrat, unb ^on ^ebro fagte ju Sopej be ^^abiüa, feinem

oberften 33ogenfd)ü|eu : „Ergreift il}n, 9J}eifter!" — Unb

er antmortcte: „^err, me(d)en öon hm beiben folt man

ergreifen?" — 2)er Aönig ermiberte: „2)en DJieifter üon
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Santiago." — Unb fofort naijni ^ero Sope^ bcn ^on

^abrique gefangen unb jagte ^u U)in: „S()r feib gefangen."

— 2;er ©roßmeifter blieb ftill unb fefjr erfd}i-ocfen ftef}en,

unb fogleid) fagte ber £önig §u einem bcr 33Dgenfd)ü|en,

bei" fid) bort befanb: „5Bogenfd)üt;e, töte ben ©roßmeifter

Don (Santiago !" — Unb ha biefer ÜJiann c§ nid)t ^u t^un

raagte, fagte ein anberer, ber 9tup ©onjales Hon SÜienja,

ineld}er im föe^eimni§ mar, mit lauter Stimme: „93er=

räter, roie (leneljmt it)r euc^? |)ört i^r benn nic^t, iia^

ber ^önig md) befiet}(t, ben ©rofjmeifter ju töten?" —
Unb ha bie SDgenfd)iiUen fa^en, ha^ ber ^önig e« befat)!,

begannen fie it)re .Reuten ju ergeben unb 2;on gabriquc

ju erfd)Iagen. Unb ba ber 53Jeifter Don Santiago faf),

mie e§ ftanb, entrifi er fic^ in bemfelben ^(ugenblicf ben

i^änben be» ^^ero 2ope5 be ^^abiüa, bes oberften 33ogcn=

']ä)ü^m be§ ßönig§, meld)er i()n gefangen tjielt. gr ftürjtc

fid) in ben S^o] unb legte bie ,*ganb an fein Sd)mert.

3I6er er fonnte ba^felbe nic^t äiefien, weit ber ©riff fid)

in bem ©el^änge feftgefdjtungen ^atte unb ba§ S?reu5 öon

ben Üiicmen ^urüifgeljalten nnirbe. 5^ie 53ogenfd)ii^en

brangen auf ben ©ro^meifter ein , um it)n ju morben,

febod) tonnten fie i^n junäi^ft nid)t erreid)en, meil 2)on

f^^abrique fid) in Sprüngen haih nad) ber einen, baih nad)

ber anbern Seite ftürjte. (änbtid) gelang e§ bem Diunno

ö-ernanbej, einem ber S3äd)ter, i^n mit feiner ^eute auf»

i^aupt ju treffen; unb bann famen bie anberen 2öäd)ter

unb alle fd)Iugen if)n. Xa unterlag benn ber ©roBmeifter

üon Santiago , imb aI-3 ber Äönig it)n auf ben 33oben

[)ingeftredt gefet)en !)atte, begab er fi(^ in anbere Säte be§

5i(caäar, inbem er badite, bort einige 9}?ünner ju treffen,
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bie 3)on gabrique begleitet Tratten, ^enn er 6eabfi($tigte,

fie gleid)faü§ 511 töten, aber er fnnb niemnnb. 2)ie einen

f)ntten nic^t mit bem (Srof^nieifter eintreten fönnen , bie

onberen maren entfloljen ober üerftedt. Wit ^on ga=

brique mar ein 9titter ge!omnien, metrfier ben ©pottnanien

„<5d)tüeinöge[talt" t)atte. (Sr luar c(}enml§ 58efef)ta{}aber

üon DJ^ontiet gemefen.. 6r Ijatte biefe ?^-c[tung bem Könige

Quggeliefert unb feitbem bie 33e[e§(yfja6er[tene über llJeriba

erf)alten. "J^on ^ebro I)älte il)n motjl gerne umbringen

laffen, aber er tonnte it}n nid)t finbcn unb bic§mat entging

er feinem Sdiicfial.

5(m felben STag ließ ber Äiinig einen ©taümeifter unb

Oberfammerljerrn be§ @rof,mei[ter§ umbringen. Unb er

fanb il)n in bem 'Bad ber äöenbottreppe', mo fid) 9Jiaria

be ^^abifla mit ben 3:öd)tern be[anb. 2)ortt}in Ijatte [id)

ber (Stallmeifter geflüd)tet, a(a er ad ben 2ärm geljört

^atte, ber in bem ^(ugenblirf ber (Srmorbung be» Ö)ro^=

mei[ter§ entftanben mar. @r I^attc fid) ber ^onna Seatrij:

bemäd)tigt, ber Soc^ter be§ .Qönigy. (Sr Ijielt [ie in feinen

5trmen, inbem er glaubte, fo bem Sobe ^u entrinnen. 9(ber

a(§ ber S^önig bie§ fa^, lief? er fie if)m aibi ben Firmen

reiben unb er erftad) fetbft biefen ^BJann mit bem iDoId),

ben er in feinem ©ürtel trug. Unb berfenige, ber itjm

bei bem 9Jiorbe f)alf, mar ein 'Hitter 5cameny ^uan ^-er^

nanbej be Iiooar, ber bem (Srmorbcten fcinblid) mar. ©0=

balb ber .^Tijnig ben 'Stattmeiftcr tot I)ingeftrerft faf}, feierte

er ju bem Ort jurürf, mo ber ©rofjmeifter lag, unb ba er

fanb, baf5 biefer noc^ atmete, ^og er ben 3)oId) üon feiner

©eite, übergab i()n einem ber ^agen feineä (Semad)» unb

biefer mad)te bem ©terbenben htn (Sarau». ©obann, a(§
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bte§ gefc^el)en lüor, fe|te er [ic^ an ben 2i]'($, neben ber

•8telle, ttio ber ©roBmeifler Don Santiago lag. (5» njar

in bem ©aal Don blauer <5teingutbef(eibung, mefcber fid^

im ^dfajar befanb.

Einige Sage fpäter erlebte ®on '^mn non 5(ragon,

ber 3>etter be§ cQönig§, ber 'l^a^ ®ut beanfprucbte, roeldie?

ber ©roßmeifter in Si§cat)a i>^ia^ unb mc(cf)e§ ibm Der=

fprod)en niorben mar, fo(genbe§:

5I(§ ber .*^önig fid) in Bilbao befanb, lien er feinem

Sßermanbten jagen , er foüe ficib im '^^alafl einfinben , unb

ber Infant begab fiÖ) auf ber ©teile bort^in. @r trat in

hü^ ©emad) ein, tno 5^on ^ebro ficE) befanb ; er mar Dl)ne

^Begleitung mit 5tu§naf|me breier ecf)ilb!nappen, uic(d)c an

ber 2f)ür blieben, ^er Infant trug einen fleinen 2)oI(f).

Einige fon benen, meldte fid) bei 2^on '^ebro befanben

unb in 'ba^ ®ef)cimnia eingemeifit marcn, festen fid) jum

©piele mit if)m nieber, al§ märe e§ ju i^rer @rgöbung.

@§ mar , um i()m feinen 3)o(d) ju entreißen , unb bieg

gelang ibnen. eobann, a(§ bie§ gefdie^en mar, Ijielt

^Oiartin 2opc5 be (^orboüa, ^ammerbicner beS ßönig^, ben

Infanten feft, bamit er fic^ nid}t bem l?önige nähern tonne,

unb ein iöoffenfnedit, ber ^uan S^iente (}iep, gab i§m

einen ftarten .^eulenfd)lag auf§ öaupt unb bie anbercn

5ÖDgenfi^ü|ien tamen ^in5u unb t)iebcn aud) nact) ibm.

5(ber mie fc^mer Dermunbet er auc^ mar, faul ber CMUant

bod) nid)t nieber, unb er gelangte nod) befinnung§lD§ bi§

an einen Pa|i, mo ^uan gernanbej be ^'^ineftrofa mar,

meld)er, ba er it)n fo !ommen fa^, ba» Sd)mert 50g, e§

ausftredte unb if)m jurief: „Öoüa, ^oHa!" Unb einer

ber 33ogenfd)ü^en fd)(ug ibn bann mit einem ^eulenfd)(ag
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Hiebet; in biefem 5(ugen6Iicf trat fein 2ob ein, unb a(§

e§ mit if)m 511 (Snbe mar, lie^ ber iBnig if}n biird)

bie ^enfter be» @emad}e§, ino er laq, Ijiiiauymerfen. ^er

^nfont fiel auf ben i^o']. Unb ber .*fti)nig fagte ^u ben

33i§cat)ern, bie fid) in 93fenge bort üerfammelt Ratten:

„@e{)t \voi)l äu, ha^ ift euer ©ebieter, berjenige, ber re=

gieren modte!" Unb fobann, nad)beni ber ^^^rinj auf biefe

2öeife eine 3eit lang üor after fingen gelegen, lief? ®on

'^^ebro il)n in ben g-Iufj werfen, fo ha]] er niemals mieber

jum Jßorfc^ein fam. ^f)r müfU tüiffen, t>a^ bicfer Infant

öon Stragon an einem S:icn§tag, ben jmölften ^suni, üier=

je^n Sage nad)bem ber Ciropmcifter '^on ^yoi^rique in

©eöida unterlegen mar, geftorben ift.

Unb auf fülgenbe S^ßeife ftarb fobann bie Königin,

^er ^önig 3)on '^^ebro (jatte ^onna Sconor, jeinc Saute,

ermorben laffen. 2)ie ^Jiutter beä @rDf5meifter§ Don ©ant=

iago, ^onna ^uana be Sara, mar gefangen nad) 5I(mo=

boüar gcjanbt tuorben, um in 8eDi[(a f)ingerid)tet ju merben.

iöanmlö fam iManca öon 33ourbon in ein anbereS (Öe=

fangni§. 5iuä bem Slkajar öon fSiguenja , mo fie fid)

befanb, mürbe fie, immer aU (Befangene, nad^ .\'ere§ be

(a f^rontera gefüt}rt, unb bort mar eine ^rau, metd)e if}r

traurige», einfame§ Seben teilte; bie§ mar l^fabel be Sara,

bie 2:od)ter beö ^on Suan 'iJJunnes. '3(ber biefe ftarb an

©ift, mie allgemein gefagt roirb.

Unb e§ gefdiaf) aud) in biefer 3<^i^ »50^ ^on ^ebro,

nad)bem er bie Waiceren gegen biejenigen oon ^^(ragon 6e=

maffnet (jatte, nad) Sorbefiüaö tam, mo 'OJJaria be '^Hibitfa

fid) aufljielt. (5r mar bort üierjetju Sage, bann feierte er

nai^ <5eoiüa jurüd, unb a(§ er in biefer (enteren Stabt



^2- 205 -^

mar, erhielt er bie 9k(^nd)t, ^^onna Waüa 'i)ahz i^m einen

Sofjn geboren, toorüber er jef)r erfreut war, nnb biefer

<Boiin tt)urbe 2)on -Jüfonio genannt. Unmittelbar nad)

befjen ©ebiirt fe^rte ber ^önig nac^ Sorbefiüaä äurücf, tt)o

9J?Qria be ^sabitla nnir.

5Zun gefd)a[} , nad)bem ber .^önig A-rieben mit bem

öon 5iragün gefdiloffen Ijatte, fülgenbe?: @r brad) bon

S)e5a auf unb begab fidb nai^ ©eoiöa. Unb mä^renb

biefer 3^^^ ^^ar bie Königin 53(anca Don 33ourbon immer

gefangen unb man ^atte fie in bie Stabt DJiebina Sibonia

gefüfjrt. 2)a ^atte fie 5um öüter ^nnigo Crtij be M
Gueoa», metd^er aud) b'ßftunniga fjie^. 2)erfelbe föar öon

bem ßönig ba^u beorbert inorben. Unb ^on ^cbro fenbete

einen ^JJann, 5fiamen§ ^üfonfo 9Jiartine5 be Uruenno, einen

ber Wiener be§ (Brofjmeiftery ^nnil be '^erufa, ftieldier

5Ir5t unb @roBfd)a|meifter mar. S)iefer ^Jlann fam , um

ber Königin ©ift ju reichen. 5tber al^ er in 93iebina an=

gefommen toar, wo fi(^ bie ©efangene befanb , unterhielt

er fid) über feine ^IJiffion mit 3^on tsnnigo Crtij, unb aU

biefer crfutjr, ma§ gefd)el)en foütc, begab er fid) 5um .'Sönig

unb fagte ifim, baß er nie eine foldie Sii)at bollftreden

mürbe. @r fanbte t)in , um bie Königin öon bem Crte,

mo fie unter feiner 3öad)t ftanb, ^u entfernen. 5^ann

fijnne ber .fi:önig mit it)r tl)un, raa§ er tnoüe. @r fügte

'ij'iniu, baB, fo lange fie fid) an bem Crt befänbe, mo fie

fei, er fie aB unter feiner Cbfiut fte^enb betrad)ten mürbe

unb ha\^ , menn er unter ben gegenmärtigen llmftänben

feine 3uftimmung ju einem D)iorbe gäbe, er glauben mürbe,

einen Sserrat ju begeben. Ser .^önig mar beÄf)aIb fel^r

erjürnt auf Snnigo Crtij unb er befaf)( , baf, man bie
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befangene an ^uan ^txr^ be ÜteboHebo, einen 6intt)of)ner

öon .\'ere5, feinen SBaffenmeifter , übergebe. Unb Snnigo

Crtij tljdt fo, mie i[)m norgeic^rieben mar. 5115 bie ^ö=

nigin in ber (^kföalt be§ SBaffenmeifter^ mar, liefl ber

ilönig fie töten, nnb biefer 93forb mürbe im ganzen ^önig=

reid), mo man nur non if}r öernaljm, betrauert. 3}enn

e§ i[t fic()er, bajj fefir bittere äöorte bei biefer G)c(egent)eit

über ^'oftilien ge[prorf)en mürben.

S)ie]e Königin 53(anca mar, mie id)on gesagt morben

i[t, öom ®efd)(ecbte ber Könige Don g-ranfreit^, mcld)e bie

Silie im SBappen füljren, unb [ie mar arfitunbsmanjig

^a^re alt, al§ [ie [tarb. (Sie mar btonb, öon großer

?lnmut unb Dielem 23er[tanb. Seben 2ag brad)te [ie ^mei

Stunben in anbäc^tigen ©ebeten ju. 3^re ^öufjejeit in

bem @e[ängni§, mo [ie [icf) bcfanb, bauerte lang. Unb

aüeg bie§ ertrug [ie mit einer (obensmerten ©ebulb.

©ine» Sage», al§ [ie [ii^ im ©efängni» bc[anb, — im

®c[ängni§, mo [ie [tarb — ge[d)a(} [oIgenbe§. (Sin Sliann,

^m man [ür einen @ei[t(i(i)cn tjielt, er[d)ien beim ^önig,

a(§ bie[er [id) üorbereitete, in ber Umgebung öon .^'erej

unb Hon 9J?cbina eibonia au[ bie ^agb ju gcfjen, unb

bie[er DJJann [agte ,^um 5Jionard)en, ®ott [enbe itju jn i^m,

um i[}m anjutünbigcn, bo[5 bie Seiben, meld)e er bie ^ö=

nigin Slanca erbulben ließe, bie 'i\iaä)^ be§ ,*pinnne(ö ^erab=

riefen, unb 'ba]] oijm aflen 3^üei[e( [ein !^üxn il)n erreid)cn

mürbe; ba[; jcbod), menn er ju berjenigen jurürfteljrte, bie

feine Ü)attin fei unb mit meld)cr er fo (eben muffe, mie

bay 'likäft eä erfieifc^c, ifim ein eo()n geboren merben

mürbe, ber einft ben ^ijxon A^aftilieng befteigen foflte. Xer

^önig mar feljr erfc()redt, er tiep ben ^.üenfd^en ergreifen,
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ber fo ju if)m gefproifien fiatte, unb glaubte einen 5tugen=

U\d, berfcUie märe tjon ber .Königin Bianca gejanbt unb

biefe (jade i[}m fo(d)e 2öorte eingegeben, bafjer ]'d)icfte er

fofort feinen gefjeimen S^iener unb feinen Zonaler naäj

Wtb'ma ©ibonia, wo bie Königin gefangen faf?. 5(ad)

feinem 33efef)I foKte er genaue llnterfud)ung über biefe§

©reigniä pflegen ; fie famen in bie Stabt, oiine öon irgenb

iemanb geprt ^u merben, Sie begaben fid) fogleic^ 5ur

Königin, fliegen in ben 2urm empor, voo fie gefangen

fa^, unb bort fanben fie biefelbe auf ben ^nieen liegen,

tüie fie il)r ©ebet fprad). ©ie meinte, fie empfat)! \\ä) ®ott,

benn fie glaubte, if)re «Stunbe fei gefonimen; unb beibe

23eamte teilten barauf mit, woju fie gefanbt feien, inbem

fie bie Königin fragten, ob fie jenen ^^ienfi^en gcfd)idt 'i)aU,

Don bem bie Üfebe gemefen ift. 5(ber fie antmortete, fie

^üht il)n nienmlS gefet}en. Unb alä bie 2.ßäd)ter it)rerfeit§

befragt raurben, antmorteten fie, baß eine foId)e ^otfd)aft

üon ber ^onna 33Ianca nic^t gefdiicft roorben fein fönne

unb ha}] niemanb in ben i'lerfer, mo fie gefangen fei, 3^=

tritt ijahe. '^laä) bem, ma§ man aber geiefcn bat, fd)eint

e§ nun, ha'^:, bie§ ein 2Öer! ©otte» gemefen mar. 5tlle

biejenigen, meldie .sienntnis non bem 3>Drfaü fiatten, menig=

ften§ glaubten e§ fo. Unb ma§ jenen 2)lenf(^en betrifft,

fo t)ielt man \t)n einige Sage gefangen, lief? i^n febod)

bann frei unb feit jener 3eit erf($ien er nie mieber. Unb

in biefem nämlidien ^a^re ftarb in ©eüitla ®onna dJlaxia

be ^abitla an einer ^ranffjeit, unb ber ^önig orbnete

beg^alb eine gro^e Sraucr im ganzen üieidje an. Sann

(iefj man fie in (5anta=93^aria be ßScubiUo beerbigen,

einem ßlofter, ha':, fie gegrünbet unb botirt f)atte. Unb
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SDonno 5}?Qria be 5|3QbiIIa, tt3ie Jüir gefogt ^aUn , \vax

au§ f)of)er gamilie, ]d)x jd)ön, {(ein üon (Statur iinb f)öd)[t

uerftänbig. 23ei iljrein 2üb ließ fie bem 5?önig einen eol^n

luib brei Söd^ter, nämlicf) S)on 5(l[onfo, S)onna Seatrij,

^onna ©oftansa unb S)ünna !3]flbcl.

Itnb um bie näm(id}c ^di [tarb anä) ber ,^önig 3^er=

inejo; ©on '-^vebro, nad)bem er benfelben berräterijd) ^u

[lä) eingclabcn, burd)bot)rte if)n fetbft mit feiner San^^e auf

bem ^5^elöe Sablaba. ''^Iber ber 9.1iaure fprad^ ^u ifjui im

(Sterben: „£) i^ömg,, ^u I}aft ba nur eine traurige §elben=

l^at üDllbrad)t."

Unb nad)bem bie§ gc)d)el)en , befat}! ber fiönig, nmn

fofle bie ,Üorteö in Seüilla oerfammeln, meil in biefer

@tabt alle grofsen |)erren be§ ^önigreid)e§ infolge ber

Kriege gegen bie 5IRauren Derfannnelt maren. Unb Dor

ntlen crtlärte er, bafj S^onna 33(anca üon 53our6on , bie=

jenige, Uietd)c jüngft geftorben, nid^t qI§ feine red)tmä|ige

@Qttin gelte unb baf^ fie d niemals Ijabe fein fönnen;

haii, beDor er fid) it)r üermäf}It, er ber 9J?aria be ^abifla

fein 3Bort gegeben unb fie jur ©ematjlin genommen Ijobe,

ein Umftanb, ben er bi§ bal)in gcl}eim geljatten, inbem er

gefürd)tet, einige in feinem ßönigreid), bie mcgen feiner

Steigung ju ben ^Bermanbten ber tonnet Waxia \\ä) be=

leibigt bätten füfilen tonnen, barauf ciferfüdjtig geluefen

fein mürben. 6r l)ätte gefürd)tct, fügte er fjinju, e§ mi)d)ten

in ber ©tabt Sumulte unb 9(ufftäube entftetjen, mie e§

übrigens bie (Sreigniffe in Soro erzeugt I;atten. (Seine

^eirat lüar ba()er für alle gefjcim geblieben. 5Iber menn

er um biefe 3t'it nad) inillabolib gefommcn , mo feine

^oc^Seit mit 53Ianca üon 33Durbon gefeiert morben, mar
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feine G^e mit 'Titaxia be ^abiüa niii)t§be[tolDeniger geroiB.

Unb äu 3t'i^^Ö6i''
^^^l'ß^'

3?evbinbung rief er biejenigen, \vddj^

gegenraärtig maren, nämlic^ 2)Dn 3)iego ©arcia be ^mbiüa,

ben (Sro|3meifter Don ßalatraoa, ben 53ruber ber 2)Dnna

Tllaxia, fobann ^uan gernanbes be |)ineftrDfa, i^ren Cfieim,

Sunn^erej beOrbunna, benförojsfiegelberoafjrer, unb enbli(^

Siian '^^erej be Orbunna, ben ?lbt üon ©antonber unb

@ro§fapel(an. Siefe '^^erfoncn waren gugegcn, fo üerftcfierte

er, ala er 5J?aria be ^abiüa 5U feiner red)tinä^igen ©attin

angenommen, unb S^iego ©arcia, ebenfo '^nan ^erej, ber

©rofjhipeflan, me(d)e bei ben IvorteS marcn, fagten, bie§ fei

2Baf}r[)eit. 2:ann fdimuren fie auf ba§ fjcilige ©öangelium.

llnb barauf fagte ber ^önig, ba^ 5Dkria be ^abilla, toelc^e

tot mar, in ifjrer (Sigenfdiaft a(§ feine rei^tmä^ige ®e=

mat)Iin, .'Königin Hon 5?aftilien unb Seon gemorben, unb

baf5 fo bie .Qinber, mel($e er üon il)r get}abt, in i^r botlea

9ied)t einträten. Unb in biefen 2;agen mürbe t)iel über

bie '^ad)e gerebet. derjenige, mel(i)er bie Ä'ansel beftieg,

mar Son ©omej ^Janrique, @r5bifd)of Don Solebo; unb

e§ mürbe burd^ ben ^rälatcn bor hm ^loxtt^ bemiefen,

mie gered)t bie öom .*r\önig angefül^rtcn ©rünbe feien,

infolge bicfer 3e^fnionien fagte l^on ^u^bro, ba^ mon in

3ufunft ber 5J?aria bc '^abilla hm Sitel einer Königin

Don ^aftilien unb i^ren 5vinbern ben Don t^nfanten unb,

Snfantinnen gäbe. «Soglcid) mürbe i8otfd)aft entfanbt, bap

afle ©täbte unb Crtfd)aftcn be» l^önigreicb» ben Infanten

STon 5i(fonfD ala 3;^ronerben anerfennen foüten. Unb

olle getjorditen bicfem ^IBillen. hierauf befallt aud) ber

ßönig, bafj bie ^^-älaten, 9iitter unb 3}amen fid) nad)

ßftubiUa begeben foüten, mo bie Königin Sonna DJiaria

©djacf, „*^!evipettiucn". II. 14
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t)e ^abida begraben tnar, unb bafj man i[}re 2cid)c mit ü\im

iS^ren narf) ©euida füfjrte, wie e§ \\ä) für ein gehbute»

^aupt gcgiemte. Unb bcr 33efeI)I würbe jo, mie er gegeben

tüorbcn, au§gcfül}rt. llJan beftattete fie in ber Äönig^«

lapeUe ju ©eniüa unb [ie blieb bort in ber Älat()ebrale,

fci§ ber 5Iönig '^on ^ebro bort eine anbere fo()r fdjöne

Äapeße erbauen lie^, bereu fd)on (Srmä^uung gctl)an marb;

unb bic Seidje mürbe bort beigefc^t, unb jpiiter ertjielt

^onna Maxla be ^^abiüa ben Sitel einer ^Bnigiu.



Jiviiiifis „Jiiffiif iiiiii 5iiffidiu".*i

^^^'n überrafc^enb fiirjcr gri[t ift ben im Dertjantjeneu

groben au^ 5-irbu[i§ bi§ ba^in in duropa fa[t nur bcm

!)tamcn nnd) bcfannten Ojebic^t bie Ucberfe^ung be§ @an5en

gefolgt, unb bicfelbe ent)in-id)t üoüftänbig ben ©rraartungen,

bie man nad) ben bi^fjerigcn i^eiftungen be§ 33erfaficr§ auf

biefem ©ebiet Don feiner ?lrbeit I)egen fonnte. Üßir be=

(jrüBcn ba§ 2ScrE mit um fo gröfjerer (>-reube, al» toir in

bemfelben ein 3Ba:^räeid)en erblirfen, ba|3 bie feit -Tecennien

faft crIofd)ene 2f)ätigt'eit bcr ^eutfdien auf bem ©ebiete

bcr oricntalifd)cn ^^oefie, mcld)e in ber erften i^älfte unfercä

^at)rt}unbert§ fo rege mar, mieber einen neuen 5(uffd)roung

nehmen merbe, Dtid)t leicht märe ein anbere» 2^enfmal

ber perfüdien Sid)tfunft ^u finben gcmefen, ha§) fo fe^r

öerbicnt ()ätte, bcr europäifd^en Sefcmelt Dorgetegt ya merben,

lüie ha^ (Sebic^t, ha^ tiier au§ faft taufeubjä^rigem Sd)(ummcr

*) „ouiiut unö Sulcic^a". 3iomantiicf}e§ ^clbengcbicöt öon gir^

t)uii, Qu§ bem ^erfifc^en jum crftenmale übertvagen öoa Cttüfor

grei^crrrt ü. Sc|Icc()ta = aBicf)rb. Wun, ©erolb 1889.
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einpovftcit]t, bcr Sdjmancngefang be§ ai^tjigjätjricjen girbufi.

®ie (Sc()tl)eit ]eine§ 2Bcite§, bie, im Orient 1üü()I nie 6e=

[tiittcn, in iiniaa Qcit Don eiuiijcn europäifd)en (?k4el)rten

antjcjmeiielt Sorben, ^at ,*pci-mtinn @t^e mit überjeiigenben

©rünben bavc]ct()an. 9(llcrbint]ö tonnten jene 3>ucif(er [ii^

auf mand)e§ in bem @ebid)t berufen, lucia it)re ©fepfiä 511

reditfcrtiöen id)ien. 3unäd)[t i[t e§ bn§ 2>orI)errid]en ber

im S(^al)nanie üie( feltencren artibii'djen äöortformen unb

^iebenacirtcn , moraut [ie itire TOeinuntj [tütUcn. 5(flein

biefer Ginmanb enttriiftet fid) bnburd), ^a]] eine cjcraume

3eit 5mild)en ber ^Uifaffuiuj jenes grojlen -»öelbeniiebiditeS

unb berjenigen biejea ^eraromaney liegt, unb ha]] J-irbu[t

benfetben ni(^t tüie jene§ im ©onnenlanbe 3rnn, bcr .v^ei=

mat ber alten ,'öc(beniage, fonbern in einer Ü)cgcnb fd)rieb,

in itield)er uon ben it)u Umgebenben mol)! feiten ein per=

fifd)er Saut, bagegen faft auafd)(icf5lid) arabifd) gerebet

trurbe. (Sin )d)einbar triftigerer t^runb, um unferemTi($tcr

bie ''^(utorfd}aft Don „!v^uffuf unb Suieid)a" abjufpredien,

liegt barin, ba|5 berfelbe in biefem rcIigiö5=romantif($en

unb oft moralifirenben (_^)ebid)te feine gan^e ißergangen^eit

unb bie grone '!}(rbcit feiner ^JJanne§jat}re, auf nie(d)er bod>

f}auptfäd)Iid) fein ^Kul}m unb feine 33ebcutung bcrufjt, ver-

leugnet unb mit ©eringfd)ätjung üon i()r rebet:

„äBiiy iriifl)tcn intd) 3tiici()iiniievt iolrfjcv iiidjt'rter

A^cvocnfnbeln? Stnineiiftaub ift luirijt'flev."

5lflcin aud) biefcr ginumnb micgt nid)t fdimer. (Jin=

mal modjte ^-irbufi, ber in feinen friit)eren Satiren, be=

geiftert uon ber altiranifdien Sage, au§ it;r auc^ eine

^'^inneigung ju ber l'eljre be§ o*^^""^^)"^?^" eingcfogen, in feinen:

bitter, n)ie 5(e(jnüd)ey fd)on oft ber '^aii geraefen, ©frupel



über feine ,"petcroborie cmpfinben iinb \\ij nun ängftlid) an

"ben ©iQuben bc§ ^rDpI)eten üanimcrn, ober e§ bei'tunmten

if)n äuBere Umftänbe, ben i-cligtö§=poetijd)en h^ano, ieinc^

^erjen§ in beffen geöeimiten ilMn!eI 511 nevbergen unb um

-fo lauter feine ^(ntjiintjlidjieit an bal ©efeh bea .Qoran ju

beteuern.

3i>ar er bod) fd)on frül)cr üon bcm glaubenseifrigen

'^ä)ai) Tiaf)mub nerurteilt tüorben, Dorn 5i>Be Don (5Ie=

füuten serftampft ^u lücrben, unb mu bod) aud) fein fpüterer

Gönner ein Drtljoborer Eiferer, mit iüe(d)em er eg leidit

ijütk öerberben fönnen, menn er feine religiöfen lieber^

jeugungen offen nor bemfelben bcfannt ^ätte! 2ro^ ber

in bem SBerf feine§ ©reifenalterÄ jo ftarf au§geiprod)enen

mol^ammebanif^en Crtf)oborie I)aben fic^ in basftibe ner=

fdjiebene 9{eminiÄjen?,en au§ feinen ^ugenbjatjren ein=

^cfdjüd^en, fo öic Grmiüjnung ber a(tperfifd)en eage nom

„3auberbcd)er beS 2;fi^enTbfd)ib", be§ „llkgiergreifea" unb

t)e§ „fyeuertempelö". 5(n ba§ @d)at)name erinnert a\i^ in

"bem Berfe feinet ^iJUterS bie l'orliebe für bie 3?efd)reibung

i)e§ 5Iuf= unb Untergänge^ ber Sonne, monari^ifdjen '^^ompeä

unb !riegerifd)en ©epriingey.

S:er Stoff, meld)en bie biblifdie Segenbe non ^uffuf

unb euleic^a bem alten Sänger bot, mar aücrbingy fein

fo giinftiger mie ber feine§ ,*«^önig§bucbe5. öier gab e§

leine ilrieg>5jüge in ha?> S)imenlanb 53Jafenbran ober miber

t)en furd)tbaren 2uraniertönig 5lfrafiab , feine kämpfe

;5mifc^en ^n^ei cpelbcn üon gleid) übermenfd)Iid)er ßraft mie

9iuftem unb ^sfenbiar, feine üer^eerenben i>ölferfriege ärt)i=

fc^en ^sran unb Suran, meiere einen gonjcn Söeltteil in

i§re 3Birbel reißen, 5U f(!^ilbern. 5(ber bie ®efd)id^le, melt^c



-Ir- 214 .^-

in feiner 5II>eile lutebersuerja^Ien er [ic^ DornaI)m, mar boc^

feine§meg§ eine feine§ @enin§ iinunirbige. 23c[aH bieicibe

Qud) nic^t ben Steij ber 9]eul;eit, benn [ie lebte im Orient

tüie im Dccibent au\ aller Sippen nnb bilbet einen Seit

be§ l^üran mie ber 33i6el, fo t)atte [ic bocb üon altera l^er

eine lebhafte Stnjiefmngöfraft auf bie ©emüter geübt, n^ie-

[ie biefc nod) fjmk betljätigt, inbeni [ie nad) ^}tenan§ 9Ui§=

brurf nid)t nnr ber öltefte, [onbern aud) ber einzige 9toman

i[t, ber biötjer nidjt üeraltete. ^irbu[i I)at bie uralte @e=

[d^id)te Hon ^^[ep^ uub beiu äöeibe be§ ^sotipf;ar mit

mannigfadien 9kijen umtleibct, menn er itjr and) nid)t ba§

Ijinrci[]cnbc ionterefje ber [c^ön[ten [einer ,'pe(bcniagen ju

Derlei ()en öcrmocbte.

3}er pei|i[c!^e 3)id)ter ()at I}icr einen Stoff gctuäljtt, ber

für [eine eigentümlid)e ^Begabung niinber geeignet mar al^

berjenige, ben er [rül)er bejungcn. W\t ber alten .^elbcn=

[oge beS baftrijdien ,s^")od)(anb§ , in uic(d)cr ein bem ger=

maniid)en ®ei[te ücrmanbter .S>ntd} meljt, fjatte [id) [eine

Sugenb genäl)rt, i(}r [}atte er mit ber ^raft unb ®cgei[te=

rnng [einer be[ten 2eben§ia()re (?5e[talt gegeben. (S§ mar

in it)m, bem ©otjne jener Don bem geiiniltigen ©ebirgs»

[torf be§ ,^inbufu[c() abtatlenben, ienjeit§ ber gro[5en 2öü[te

gelegenen ©egenb, etmaa non bem norbi)d)cn @ei[te ber

bort t)eimiid)cn uralten Srabitionen. ©ein öerj !(op[te

fpmpat(}i[d) mit bem eine§ Sijamu[d) unb -SJai (vfjoaru,

benen er in [einem großen Sßerfe lln[tcrblid)feit öerliefien.

5(t§ er nun aber am (Snbc [einc§ Scbenä biefe [emiti[d)e

(Sage ^um Öegen[tanb bid)terifd)er 53eljanb(ung mäfjite,

fanb er [id) auf einem ganj anbern, biä batjin it)m [remben

33oben. (Sr bermodjte t^ier nidjt bie titanenhafte ©rö[3C
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ju entfalten, welche ben Bebeutenbften Partien be§ „^önig§=

t)U(^e§" einen fo ert^abenen G^arafter anfprikjt. 5iud) fanit

feine 2)id)tnng ben enropäifd)en Sefcr fd)iDerIid) fo ft)m=

patfiifc^ krüfiren, mie bie§ ba§ ©cfia'^naine tfjnt. S)enrt

bie in i^r be()anbelte «Sage öon 3ofep!) unb feinen Srübern,

foraie bem 2öeibe be» '^^otipl^ar, ift nnr ifiren äuBeren Um=

riffen nad) bie alte t}ebräifd)e, un§ ntlen feit ber ^inbl)eit

üettrauto. Csn ber SBeife, in meld)er ber greife girbufi

fie aufgefnfjt ijat, erfd)eint fie un§ frembartig; benn fie ift,

tt)ie ber .*iloran, bem er fie entlel^nt fiat, burd)au§ niof)am=

mebQnifd)en ©eifteä. 5(ud) bünÜ mid) , ba^ in bicfeni

„Suffuf nnb ©uleid)n" bie ^"raft girbufia nid)t mel)r in

ber ganjen f^-üüe roalte wie in feinem großen @po§. (S^

f)Qt ^idjter nnb .(?ünft(er gegeben, beren (Senin§ fei«

©d)Dpfiing§ncrmögcn bi§ in^^ fpätefte ^^(Iter bef)anptet, j«

tiieüeidjt erft ba in l)öd)fter ^^oten5 entfaltet f)at — fi>

©op^oftea unb 5Jiid)cI ^(ngelo, bereu jiüifc^en bem ad)tjig=

ften unb neunjigften Saljre f)erüorgebrad)te SBerfe ju iljreni

gröfjten ge()ören ; anbere bagegen ^eigteu , nad)bem fie m
\f)un mittleren Sebengja^ren Unt)ergleid)(id)e§ gefd)affcn,

fpäter eine getutffe Ermattung, girbufi nun mag in feinen«

ad)t5igftcn ^sar)re, gebeugt non firmeren (5d)idfal§fd)(ägeit

unb erfd)öpft öon meitem, rutjelofcm Umfierirren, bei beut

er nid)t I)atte, wo fein |)aupt Einlegen, aui^ einen Seit

feiner früheren @eifte§frifd)e eingebüßt Ijaben. ®er triebe,

ben er Dergeben§ gefuc^t, marb if)m erft im ©rabe, nid^t

lange uad)bcm er ben <3d)Iuf50er» öon „Suffuf unb @uleid)a"

nieberge)d)riebcn Ijatte.

SBenn mir 'ta^ !e|te Söerf g-irbufi« nid)t ganj auf

bie gleidie i*iöf)e mit bem großen (5po§ ftcficn tonnen,,
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tüeldjem er breifjig 3al)re ^inbuvci^ feine be[te ^raft getnibmer,

fo bcrfennen mir hod) beffen ^Borjüge feine§loeg§. ^ie=

felben treten befonbera in ein glanjcnbe» Z'iäji, menn luir

tia^i ®ebid)t mit bcm 'bm nämlid)en ©egenftanb t)el)anbeln=

ben 2>er§roman be§ 3^[c^cinii unb ät)nlicf)en ^^^robutten ber

fpäteren perfifctjen Literatur uergleidjen. ä'ßat}rcnb fii^ biefc

in einem SlCnift gefudjter unb oft Qt)ge)d)marftcr 33ilber ge=

fallen unb an oft unerträgüd)cm ©d)mul[t leiben , i[t ber

«Stil girbu[i§ met)renteil§ einfad) unb ungejud)t, o^ne beS*

l^alb in§ 9cüd)terne ju lierfatlen ober be» iMlbcrid)murf§

äu entbel)ren. 5(n Dielen Stellen mevbcn 2:öne mat)rcr

©mpfinbung ange]d)Iagcn, mie fie bei ben mDrgenIänbifd)en

S;id)tern ber fpäteren ^di feltener flingen. Unb fo mün:

fd)en mir unferer Literatur ®Iüd, haf^ \l)x burd) bie rüt)m=

lic^e 2ei|"tung be^ ^^-reitjerrn li. Sd}(ed)ta bie'es Sd)manen=

lieb bea „perfifdjen isomer" angeeignet morben i[t.

2Bir geben nun in fnappcn Umriffen ben v»nt)alt be§

©ebid)te§. Obgteid) bcrjclbe, infofern er mit ber @efd}id)te

öom ^-»ofepti im ^-pentateud) übereinftimmt, aügemein betannt

ift unb nur in ber ©eftalt, mie er im ^oran auftritt,

einigca 5^eue bietet, burfte ein gebrängter 5IbriR bc^felben

f($on um be§l)alb nid)t fef)Ien, bamit einige furje groben

cbenfo bon ber 53et)anb(ung§mcife be§ ^id)ter§, mie imn ber

^iinft feineg bcuti'd)cn ^^olmctjd) öorgefütjrt roerben fünntcn.

2Bic fein „.f?önig§bud)" beginnt ber ^id)ter fein SBerE

mit einer 9inrufung ©otteS:

„3,m ^JJaiiicu bcs ©cbicteva beibcr SPcItcn,

Xe§ g5ttltd)eu 3?ci)iitcv§ bcibcr aikltcit,

5^er (Veucvfunfeii in bcii ß'icjelflein

Hub in bie SSolfe jd)IoB ben Siegen ein,
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®cr Sid^t unb Timfcl aiicinaiiber reil)t,

Ten 9iainit cvjd)uf unb bie Unenbüdjfeit,

Ter Triid)e ßcinie locft nu§ niorjdjen Sicftcn

llnb 5vüd)tc zaubert au§ uerborvten tieften,

Ter allce, was geftordcn ift, belelit

Unb afle§, uin§ lebcnbii] il't, begrübt!"

©obann bcflagt er, baß er bcn beftcn Seil fcincS

$cbcn§ an '^a^ ai>ibcrer5ät)(en bcr alten .'pelbengefdjii^tcn

t)cr|d^n)enbet. 5iiin fei jeiu öauptl)aar ergraut unb er er=

fenne bie 5tid)tigfcit bc§ frü()er Don it)m bcmunbcrtcn

^^eroentum§. Csönt gezieme e^ nun , auf 53efferuiu3 ju

finnen unb bcn ©eift nom 2:anb ber @rbe abäutenfen. ^n

.3ufunft wolle er '^^ropI)etenneber fiugen, mie 'i)a^ non Safob

iinb feinem (£oI}n. S)ie§ erti.ine fü lieblich, roeil au§ bem=

-fetben ®ütte§ eigene 2Sorte niibcrl)allten. Sei eS bod) aud)

in 5UIa()ö I}eilige§ 33ud), bcn ,Uoran, aufgenommen luorbcn.

<Sine§ Sage§ fei 9JJr[}ammeb in ba§ öau§ feine« (>ibam§

Ulli eingetreten unb Ijnbe biefcn traulid] uiit feinen [)olbcn

•unfein .paffan unb .£>offein Dcreint gefunben. 2)a fei ber

^nget ©abriet bem ^^rop^eten erfd)ienen unb fiabe it)m ^a^

künftige (Sd)idfat bcr bciben lieblii^en .Knaben Dertünöet,

inte biefclben unter bem @d)mert feinet inilteg faden

luürbcn. 5luffal)renb ermibert 9Jtot)ammeb: „2öie, ha^

ISoit, für bas \ä) ?(nmatt am Stjron be§ (2d)öpfer§

<geir)cfen bin , ertütjute fid) , mir fo bie Sreue ju

Jbredjen?" 2)er @ngel aber gibt ^Intmort: „ßrftaune

nid)t! ,s^at fit^ bod) einft i8d)Iimmere§ begeben. §aft

"S^u nie öernummen Don bcn eötjnen be§ frommen

.^afob, mie fd)müt)(id} fte'§ mit itjrem ©ruber Sofept)

ijctricben? 2Benn 53rüber fo(d}e ©d)anbt:^at üben, mie

mag 5:id) ber Unbanf ber isölter erftaunen?" ©o fpro(^
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ber @ngel iinb (jrub in ba§ .'oer^ be§ ^ropfjeten bic „<Sure

Sofcpt)" ein.

@a folgt nun bie ©ejcfiic^te, tüie Safob um Shiljcl freit,

fid) bei 2ainm a(y l?ned)t üerbintjt nub if)m 2ea ftatt ber

geiüüni(f)ten (Sattin untergefdioben lüirD. 3>üM''^)'^" Snbau

unb bem ®etünfd)ten ent[tet)t ein S^'iii , tüe(d)cr bamit

enbet, bnß bie (beliebte bem ;^afob nad) [ieben S^tjven ber

2Öerbung 5U tci( mirb. Xer (Sngel ©abriet üertünbet ber

jnncjen @t)efrau bie ©eburt eine§ Slnaben, ber afle (Jrbenfö^ne

an 8rf}ön[)eit übertreffen raerbe, iinb nad) neun ^JJonben

fommt Z^H^i) jur äöelt. 5)et ^uibel ber ^Jeunermätjlten

über ben SBunberfnaben ift groj?:

„Tcnn .'pininu'löfilnn,} umflLif; icin ''^(iinciic()t,

2ic äBelt ucrttärenb id;iniiiicvtc jciit l'irijt

5tlö l'ciirijtc unb ala ^acfcl jciiicv ^S^it,

2)er ':?luimit llrqiicü uiiö Ajolbjclii^feit.

2Büf)iii jciiT Strnl)lenaiu]c traf, ]nx ©tcfle

(^rblirf) lun- feiner ''^xc[d){ bes 'D3iitta(]» .sjelle,

Unb, U'ie sieblcnbet uon bem jiijjcii ^.'eitic,

inn'Ijüllte i'irf) lieid;äntt bie Sonnenjrfieilie."

SUeiter folgt bie früt}efte 3ugenbgefd}id)te be^ .»»^naben.

Sic 93aterlic6e Safob§ ju bem .^Tteinen, an bem fein ganje^

fierj Ijängt, mirb Iebf)aft ausgemalt. @r träumt, ba[5 jefju

2öölfe feinen Siebling ^erreifjen. Tcm .Q'naben mirb in

2räumcn fein tünflige§ Sdjiiffal nertünbet. Sie je^n

58rüber, neibifd), meit er iiom initer nor allen geliebt wirb,

üerfd)mören fid) gegen if)n. Sie mollen ^nfob überreben,

ben .Q'naben 5icf)en ju laffcn, aber biefer gibt erft nad)

langem ii^iberftreben if)rcn iMtten nad). Unb weiter folgt

ber 3"9 Si^feptia mit ben Ik'rrätern ^iemlid) fo, wie er

(lu^ ber 3?ibet bcfannt ift. ©injig ^uba nimmt fid) bc»
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9JJiBf)anbeIten an. 3iile^t beiii)Iie|en bie 5(rgen, ben

5?nabcn in \)m Scunneu 511 tuerfen, iinb rauben lijm feine

Kleiber.

3n beul bunflen 5(6grunb bei ^öljlc betet bann ber

^nabe:

„C bit 'iUImilt.er,

3: er bii nuf 9iaci)ti3runö malft öcv Btcvne 9?ilbev,

Xie a^eien jd)irml't, i'o beinc ^»'änbc iitiifen,

5:cn Sitten jener ^ord^ft, bie ju bir rufen 1

03t it ^uifob, beinern greifen ßnec()te, nid)t,

^Ulgüt'iier, gef) 3U f)errii(^ in§ ©ericfit!"

(S§ folgen bie klagen be§ ^atob über ben öerlorenen

Siebling; ber letztere aber wirb burd) ben 33eiltanb beö

6ngel§ (Gabriel au§ bem büfteren eii)(unöe befreit unb Don

ben ägi)ptiict)en .^aufleuten a(§ ©flaue in ha^ Diillanb ge=

fül)rt. äCHifjrenb fie mit i^m burd) bie 2:i3üfte jieljen, min=

l)anbc!t ein !'JiDt)r ben ftnaben. ^a ninnnt fid) (i)ütt feinea

©d)ü^Iing§ an unb fenbet ben fürd)terlid)en SBinb Samum

aU 33oten feine» 3orn§ über bie an jenem begangene

!)3iiffett)at.

„Soabrarf) ein Sturm, ber io gemaüig frf)noti,

Taf5 er bie Raunen nuS ben Ä^urjcln Ijob,

Tajmifcfien fdjoü ein ©raufen unb ein 9\oIIen,

aiMe einft am jüngftcn lag, bem fdjrccfenSuoUen. —

2)a ftorttc })Iöl]Iid) ber iiamele ®ang,

2)cr Treiber Singfang unb ber ©d)e[Ien iUang

Sserftummte, Sd)auber faßte Seib unb Seele,

(iin StoBgebet entrang fid) jcber ßetjle

Unb fd)aitnöelnb niebcrftür^leu 'i)3ienfd) nnb >ö<^x't>c,

5Jac^ ajettung freifdjcnö ju bem .sjerrn ber (irbe."

5}a bie .Qaufleute ertennen, Sofep^ fei ein l^iebling bea

§errn, benehmen fie fid) rürffic^tstJoU gegen i§n. ^lla
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fie an hen 9?i( gefommen, üerbreitete [icf) meit in ba§ 2anb

ber 3Juf feiner ©d)önt)eit. ^^otipfjcir, bcr ©roHüejter, er=

fclicft ben .Qniiben, tüie er öf[entlid) auSt^efteflt i[t, unb wirb

fo Hon beffen ^InMicf (lejaiibert, büfj er il)n ^n !cuifen

n3Ünid)t. ©cljaren non ^^legpptern eilen l)erbei , unb einer

überbietet ben anbern ; aber juIelU gelangt ^^otip^ar in

ben 53en^ SLtfcpIjS nnb niunnt i()n in fein ^an§. i^^icr

empfängt ©uleidia, bie C^jattin bei inüd)tigen 3tegenten,

ben ürninbcrhiaben mit inniger 3^i^'tfid)teit. S^iefer aber

bcntt tranernb nur an feine ^'^'-'iiii^it unb an feinen Iiebe=

Pollen 53ater. isergeben§ fud)t 6u!eid}a i()m ein 2äd)eln

abjugcminnen. 3Bie nun ^sofep!^ nad) unb nad) jum ^üng=

ling eiblü[)t, enuadit in ^^otipI}ar^ SÖeib ftart unb ftärfer

bie Siebe mit aller <3inneng(ut cine§ orientalifdjen äl'seibeS.

S)er ©roHPejier fclbft, ber in bem ^«iüngfing groBe ®ciftea=

gaben entberft, ernennt it)n ju feinem ©djatjuieifter. 0>mmer

glüf)enber flammt (Suleid)aÄ !L\Mbenfd)aft ^u il)m cmpür.

^n Po[(er ^^radjt einer mürgenlünbifdien t^ürftin begibt fie

ficb ju if)m unb mirbt in Söorten üofl I)eif;cr ©tut um

feine Siebe:

„Tie (Vlannnc, bie iiiciit 'Hiui,' klebt, [lift bii,

Ter föctft, bev mir im .Uövper luebt, lii[t bu,

Sein UBille ift'§, bev meinen ilMÜeu lentt,

9iur joldjee bcntt mein Weift, umö bcinev benft,

2;ir iiiitevtl)aii, imiö niid) beiit DJiunb befeljle,

Wü Sflai'enljiift uofljieljt eö meine Seele."

^od) Sofcpl) md)vt it)r ungeftümey 2iebe§nierben mit

feufdjem Seclenabel ab. S)ie Schöne, bie ?\-ürften ju iljren

f^üf^en gefeljen I)at , birgt fid) , ba fie fid) fo Perfd)mü(;t

fielet, mit fdjmevj^crriffenem ©emüte im ^nncrften be§

@d)Ioffe§. 2)ann rafft fie fid) ju einem teWen, Peräiocifelten
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Wüki empor unb begibt ficf) in föniglicfjem Sd)mucf in

ein ©piecjel^imnier, ba§ i()r 53!lö Derf)unbertfältii]t öon allen

©eiten 5urücf[tra()It. ^ieljer läBt fie ^oofepl) üon if)rei:

^Imnie führen, inbem [ie glaubt, er merbc fidier il)ren

gieijen nid)t miberitef)en tonnen, ^er SünQling, fprac^IoS

unb berrairrt Don i()rer 5diönt}ett, jud)t bie 3lugen üon

ber oerrü^rerifdjen @e[talt ab^utenten; aber, iüot)in er bilden

mag, ^u atlen (Seiten, oben, unten, oert)unberttad)t ftra^It

if)m bie göttlich (5d}öne entgegen. 6d)on ift er im 53cgriff,

ju erliegen; ba erfdieint i[)m ber Sngel ©abriet in ©eftalt

feine§ 33ater§ '^dob, unb burd) bicjen au§ feinem 8inncn=

taumel geiuedt, entfliel)t er. ®a§ bämoniict)e SBeib aber

^olt ifin ein. \a^t it)n in milber 2eibenfd)att, mill it)n an

bie ®ru[t jieljcn unb reißt ^abcl ein 2tüd Dom Saum

feine» @emanbc§ ab. ^^lö^lic^ tritt '^^otipf)ar ein, unb nun

flagt bie iH'rfd)mQbte in itirer Üuiferci ben fdiönen eol^n

be§ '^atob an, er I)abe fid) an \i}x Dergrcifen moflen. ^cr

©roßüejier füf)rt ben 33efc^ulbigtcn jornig an, aber le^terer

ruft ein unmünbigc§ Alinb, ha?> in bem (Baait fdjlaft, jum

3eugen feiner Unfdjulb , unb bicfe§ gctuinnt epradie, um

feine Üiein^eit ju befunben. 5cun f(ud)t ^^Dttpl)ar auf bie

galfdi^eit unb Sude ber 2i>eiber. ©uleidia fc'^t icbodi,

Dom soa\] megen itjrer iierfcbmät)ten Siebe mieber cinlenfenb,

bie 2>erfü^rungöfünfte bei ^\ofep^ fort, gegen bie fid) IcWerer

mit brünftigem 0~)ebct maffnct. «Sie fenbet eine ^(nja^t

greuubinuen ^u it)m , um iön günitig für fie ^u ftimmen.

^.)(I§ biefer aber it)ren i^erfüt)rung§tünften betjarrlicb miber=

ftrebt, finnt fie auf ^^lüne, i^n ju Dcrberben. ^sammernb

unb i^r (Bemanb jerreißenb ftagt fie if)n Dor bem @emal)t

an, er Ijabc it)r ©eunitt üutljun motten, unb bie fyreunbinneu
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gekn 3e"9"i§ füi^ i>it1e iscrieumbung ab. '^oi\i)l)ax läfjt

fid) üon bem argen Söetbe bet()ören, unb bcr Jüngling

tpirb in ein fin[tere§ 3>erlie§ I)inalHje|'toBen. 9ind)bem er

bort 511 föütt um 33ct[tanb geflcfjt, erjdjeint il)in bcr (Sngel

©abriel unb lierleif)t itju: bic C^jtibe bcr 3:i-auinbciitung,

inegen inclcljcr fein ^^lamc haih miifjui genannt miib. 5^un

folgt, jeljr äljnlid} tnie in bcr 33ibe(, feine ^tuc^Icgung ber

Sräume be§ ^Jhinbfdjcnfen unb be§ ^üd)enineifters, fobann

bcr Srnum ^-|](}nrQo§ Hon bcn fieben fetten \u\i) mageren

Klüften, ben ifjm feine äßeifen nid)t ju erttärcn üermögen.

Surd) ben 9Jhinbfd)enf auf ^>ofep() aufmerffam gemad^t,

Uienbet er fid^ an biefen, unb Don if)m erl)ält er bie be=

tannte 2;eutung. ^^fjarao lafu if)m infolge bauou feine

geffeln abncfimen. 3)icfer aber mit! feine greit}eit nid)t,

beüor nid}t bie ränfcDoIIen SBcibcr, bie if}n Derleumbet,

if)re ©träfe erl}alten. 5n§ bann bie letUercn üon bem

|)errfc^er mit bem Siobe bebrof)t merben, beteuern fie ein=

ftimmig S^fep^ö Unfd)ulb unb flogen ©uleidja an, fie Ijabc

ben Jüngling megen it)rer iierfd)mä()tcn Siebe ucrleumbct.

S)ie Don 2cibenfd)aft faft Si^a^nfinnigc betennt jnleljt il}re

©d)u(b, unb fie fomol)! al§ if)r @emal)l tuerben au§ bem

Sonbe liernnefen. ^lötUict) ift nun ^ofept) I)od) in ©unft

be§ ügi)ptifd}en ,sperrfd)er§ geftiegen, in glanjenbcm i^ala^

roagen mirb er au§ bem Vierter in ben ^-]]alaft gcfüf)rt.

?|3f)arao fteüt i()m im llcbcrfcbmang feiner ©nabe afleS,

ma» fein ^-lanh nur bieten tonne, ju (^)ebotc; bcr 3iing=

ling aber erbittet nur ha^ eine, bafj er n)äl)renb ber fieben

fetten Saf)i"e bie Speid)cr ^(cgi)ptcn§ mit reid)em (^ietrcibe»

borrat anfüden bürfe, um t>a?! X^oü oor ber §unger§not

ber fülgenben 3*^'^ ä^^ bematiren. '^Ujarao geminnt eine fo
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'i)o^z 2)kinung Don ber 2Bei§I}eit be§ jungen 5Jknne§, tia^

er i^n jum Üiecgenten uon 5(e9t)pten ernennt. 5^un bricht

eine g(ürflid)e Seit für ba§ Sanb an; oüc ^er!er, in bencn

SLaufenbe Don Unfcöulbigen id)marf)teten , IäJ5t ber neue

^3hcötl)aber öffnen, @eved)tigfeit unb l^iilbe ju üben i[t

fein 2Ba()liprncf). 6r füat ämeitaufenb ©pcid)er mit .Qorn

unb fud)t '^v()arao Hom ©ötuMibienft 3uni ©lauben an ben

(5inen ©ott ju befeljrcn. ^k'i gelingt if)m, unb aud) ein

Seil be§ ^olk^ befebrt fid). ^Juid) bcn fiebcn '^a^xm be§

<Segen§ bredjen nun bie be§ DJiangcIa ein. ©ro^ea @Ienb

fommt über 5Iegi)pten; aber burd) bie tneife ^iirforge

Sofepl^s werben bod) ber 5tot ©renken gefegt. S^ fed)5ten

^a'^re biefer ^ürre ftirbt ^^fiarao, nad)bem er juüür Sofep^

§u feinem Suid^folger eingefe^t. S^iefer befteigt nun ben

3:()ron unb [)errfd)t in aller £^erilid)tcit unb 2}>ei§^eit.

2öie ba§ 'DiiUanb, t)erf)eert aud) iianaan bitterer litangel,

unb Satob fd)idt feine @öt)ne in bie i^uiptftnbt ?(egl)pten§,

inbem er bei bem 9iufe ber 5-rud)tbar!eit, in meld)em biefeS

fte^t, f)offt, bort UcberfluB an 5taf)rung§mitteln erhalten

^u fönnen. Wit Ijunbert Kamelen, bie mit Spejcreien

unb i^oftbarfeiten atler 5(rt betaben merben, sieben bie

Srüber iua ^^^araonenlanb. 5tl§ fic in ber ,V)tiiiptftabt

t3or bem %i)üx ber S^önig§burg angelangt , metbet fie ber

Söäi^ter bei tsofept) al§ bie Söfjue tsatob§. Sie felbft

Ijaben feine 5It)nung, 'i^af^ i^r Don ibncn bem 2obe ge=

lt)eil)ter ißruber anmäd)tigcr .V)crrfd)er non 5(egiiptcn ge=

TOorben. 3^iefer aber gibt 5Befet)(, fie mit allem '^^omp

einea ^önig§t)ofe§ ju empfangen 3Il§ fie uor if)m flehen,

fprid)t er ju it)nen, fie feien bes 3>errat§ unb (£pionircn§

fingeflagt unb foüten fic^ rechtfertigen. «Sie aber fagen,
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[ie linini'd)ten i^rem greifen 23ater, ber Dor Srauer über

feinen Don einem 2Büif jcrriffenen i5oI}n fid) bie 5(ugeii

blinb gemeint, 5ta(jriing Ijciinjubringen. Sn feiner 2rüb=

fal bleibe beni eilten nur ein Sroft, baß i^m norf) eiit

jüngerer ©oljn SSeniamin geboren fei. 3» ber 53ruft SJofepI)»-

erraad)t \)a^ alteSBef); er DerIjüKt fein §aiipt, in (Srinne=.

rung nerfunfen. y{eid)Iid) mit ©etreibe üerfetjen, Iä|5t er

bie 53rüber nacb Kanaan 5urüd5iel}en , nimmt iljnen ober

ha^ 3.>erfpred)cn ab , mit bem jungen Senjnmin 511 'ü)\n

tricberjutommen. ^n ha^ gelobte ^anti Ijeimgefe^rt , be=

rid)ten fie bem greifen iuiter Hon ber ,'perr(id)feit be§ .^ofe§^

bie fie gefeljcn:

„©obalb bein ^^uB bcn leljtcn Saal ncrliif,,

SrirfjlieBt jid) beinern 53Iif! ein ^arabie§:

®er 2:t)ronjaal! ^iluftnärtS (ii§ in§ Stevnenreic^

9iaf5t feine ßiuipel! Säulen, 93crgcn glcicf),

Sinb i()ve ©tüljcn ! ®uvc() ein bveifarf) Jt^or

®euiat)rft tu ftaiincnb üpp'iicn Warteiiflov;

2)ürt prangt ber 2:()rün ! lood) bi§ 3uni 53Joube irfjieu'a-

iJlufflieg ber ®olbfnauf jeinea Sbalbad)in§.

Unb auf il}m faü ein SBcfen — iinmberdar,

Dhir eines lebte, ha'i xfyn ä()nlirf) war,

'^a umljrlic^, unter allen (h"beniöl)iunt

!)iur 3ofep(), 3'ofcpt) glidje biefeni Srijöncn. — —
9?ei 3!ofopf)§ *Jianien 3Uftt ber alte Sdjmer.j

5)urc() 3ofoIi§ immer uiunbe§ 3.^aterl)er3,

6in Scf)Uiinbel fafjt ifjn an, er ftür.^t jur (^rbe

Unb liegt lietäudt, al-j ob er fterbeit iiierbe."

3)ic <B'öl}m Sflfob§ bitten ben 'ijtiten, 53eniamin mit

i^ncn jiefien ju Inffen; taug tüeigert fid) ber ®rei§, aber

enblid) gibt er nad). eo manbern benn bie Vorüber int

Sßerein mit bem jüngften üon neuem in§ üiitlanb, ncidj=

bem ber 33ater tiefgcrül^rt üon biefem 5Ibfd)ieb genommen^
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<5ie burcbäiet}en abermals bie Bül'te, unb aU [ie tüieber

<in ben ägiiptijdjeu b^o\ gelangen, grü^t ber öon aden aU

^errfd)er geehrte "^sofcp^ bie ^(ngefonimenen, befonberä

innig aber ben a^enjamin. 6r fragt biefen öoll särtlidjer

^eilnaljuie naä) jeinem @(i^icf)oI, unb ber .Qnabe ermiberl:

feit ber Söolf feinen 53ruber jerriffen, fei bie§ fein erfter

froljer Sag:

„Senn ]d]üu id) bir, o öerr, in§ ^Inßcfirfjt,

S)a§ bknbenber al§ 9JlonD= unb ©onnenlid)!,

So mein' ic^, bafe xii Sojepf) oor mir \d)i,

Dlur id^öncr uod) unb l)errltd)er ala el)e."

(5§ lüirb ein ©aftmat}! aufgetragen, paarmeife fe^en

\\^ bie ©ö^ne üon ^sa!ob§ erfter ©attin äufanimen. <Bo

Heibt Senjamin adein ftel)en, unb Sofcp^ bridjt in bie

SBorte au§:

„'Hd), i'inb mir mutterlc§ ))od) beibe, Iieibe:

So laß un?i benn, bie ©iniomen, ^Itlein'gen,

^m ielben liic^, mie jene, un§ oerein'flen,

ßomm, teuerfter ^ßermaiftcr, eile, eile,

©ie Sorgenfoft be§ ^Dtitoeraiaiften teile!"

g^un bleiben bie beibcn Srüber allein, unb Sofepl) gibt

fic^ 5U erfenncn. 2:iefe ganje ©cene tüirb mit ed)ter @m=

pfinbung unb in einfad)en 5Iuabrüden, frei öon ber falfd)en

(Smpfiafe, meldie bie meiften ©ebidite ber fpäteren ^erfer

entfteden, gefd)ilbert. ^sofepf) fdiärft bem Sruber ein, hü'\<,

er ben anberen öorerft nid)t üerrate, wer er fei. (S§ folgt bie

(Sefd)id)te, lüie berfelbe einen toflbaren 53ec^er in ben @e=

treibefad 53enjamin§ ftedt unb bie a3rüber bann lüegen

be§ angeblidien 9taubc§ Don 23etüaffneten jurüdljoten läfet.

^ie „3e^n" beteuern if)re Unfd)ulb: a3euiamin Ijabe ba§

Srinfgefäp gefto^Icn. 5iun beftimmt Sofept), bafs le^terer

Sdjact, ,^*eripettioeu". II. 15
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jurücfbleiben foKe; bie anbereu bitten, bafj einer öon i^neir

lieber flatt 23eniQinin§ jurücfbefjalten ttierbe, benn o^ne \i)n

tüürbe ber alte '^doh bor Sainmer [terben. 5lber Sofep^

be{)nrrt ai\^ feinem ^l^erlangen. 3n einem fjeftigen «Streit,

ber jroii'dien il^m iinb ©imeon entbrennt, jeigt er QU(i>

feine ^örperfrcift, fü baf; jener befiegt ifim ju ^yü^en finft.

Se^t fügen fid) bie 33rüber unb jiefien oljue Senjamin nocfv

Kanaan jurüd. Sroflloa, feinen Siebting nii^t n3ieber=

jufel^en, fcE)reibt S^nfob on ben ägi)ptif(^en ,<nerrfd)er, in

tüelc^em er nid)t 'bm (Sol^n iV^nt, er möge i^m bie Stü^e

feine§ 5üter§ jurüdfenben. 5IIa bie Sriiber mit bicfer

S3otfd)nft mieberfe^ren, entfd)Iief5t fid) !5ofepf}, ben Benjamin

freijugebcn, bod) nur unter ber 33ebiugung, baf^ jene ein=

gefte!)en, mie fid) ber fyatl mit bcm angebtid) bom Söolf

3erriffenen zugetragen, ©ie beharren bei iljrer frül^eren-

5(u§fage. Sofepf) ätüeifelt an berfefben unb läfjt ein

2SuubergIa§ fommen, meldieö ftet§ bie 2.!3a^rl)cit öerfün=

bige. 2;urd) biefe§ beljauptet er bann afleä ju erfaljren:

fie (jötten tun ^t'naben tu einen 23runncn geftürjt, au§-

bicfem fei berfelbe errettet luorben.

„So \pxaä) ber ßönicj, legte ®in§ unb Stnb

33eiieite, neigte tief bie ©tirn unb gad

£i(J) trübem Sinnen f)in unb jc{)Werer S^roucr,

3m lounbcn Suien bor Srinn'vuug gd)auer.

Sod; aud) bie anbern ftnnben tietbeluegt:

®et)öt, ®e)id)t unb ©entfraft, ineggcfegt

6d)ien ofka, rteggeblajen 6tol} unb 5Jlut!

oni 2cib cr[tnrrcnb, ftaute fid) i^r SSlut,

Unb übermannt non ®d)rerfen, ©d)nm unb Dicue,

3u 33übcn fdjiugcn fie ba§ ?Uig', 't)a?> fd)cue."

Sie 53riiber ftürjen, nadjbem fie ^ofcp^ erfannt, i^m
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5U f^üf^en. SetUcrer üerjeifjt uub c§ folgt ein f^eft ber

23eriöl)ming. 5(6er an ^üfep^Ä C'^^-'^'a^n nagt nocE) jj;raiiev,

[o lange fein alter 5>ater nid)t bei ifjm ift. 5tuf ^lai be&

@ngel§ ©abriel fcnbet er bem ©reife eine§ feiner (Betranbe:

tüenn er bicfe§ auf feine 5tugen lege, raerbe feine 33Iinb=

l^eit lüeid)en. Seni übernimmt ben ?(uftrag. 5Bon fern

fc^on fpürt Satüb ben 2)uft be» ®emanbe§ unb brid)t in

bie 2ßorte au§: „33on Sofepl), meinem l^inbe, ben 5)uft

öerfpür' id)! 2an mie ^^^rüljüngSminbe umraeljt e§ mid)l'

Wdx lüirb fo leidit, fo frot), fo IjoffnungSlioü!" (Sr Iä|t

fid) Don einer ^^icnerin öor feine ij)ütte, bortt)in, mo bie

©traf^e nad) 5(egi)pten geljt, fiiljren. ^a langt Sein mit

Süfepf)§ ©emanbe an, unb fomie ba^felbe bie 5(ugen be§-

53ater§ berüfirt, iüeid)t bie 33linbljeit üon i^m. S:ie 9tun5eln

berfdjminbcn non feiner etirn, unb aufred)ten ®ange§

fann er mieber ba^infd)reiten. Diad)bem er genauen 33e=

ridöt über aüe§ non 2ebi) empfangen, brid)t er im ©eleite

feiner ©tammesgenoffen nac^ 5(egl)pten auf. ^n fönig=

li^er ^Nrad)t unb §errüd)fcit reitet if}m Sofepft i^i^ei 3:age=

reifen entgegen.

„Sann, al§ bie .(iarateane nii()er vürfte,

^Ter ®oI)n be§ 3>aler§ tcuve§ §Qiipt erblicfte,

©prani^ er nom iRojje, lief Ijtnjit, umfing

2:cn Sjügelijurt, ber non ber Sänfte f)ing,

llnb brücft' i^n an bie ©tirn mit brünft'get Seele,

'iiüd) Satof) fc^uiamg firf) eilig öom ßamele,

tyiel f(i)lm:^3enb bem (Sefunb'nen in bie 'Jlrnie,

3{iB ftürmifcf) if)n an§ A^tcrj, ha^ [iebe§niarme,

Unb fußte tiebenö feine SSJangen kibe,

©Ott banfenb für t)a% UebermaB ber gveube."

Sofept} öeranftattet einen feftlid}en Empfang für ben

Songentbe^rten. S)a§ 95oI! ftrömt in 93laffen fierbei. ©uleic^a^
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erblinbet iinb Hom @ram nnb ber Saft ber ^tifj^^f ge=

beugt, öevnitnmt bie ^tubclftiinmcn iinb foiiinit na^er,

um ju cdunbcn, tua» [id) begeben. 5((y [ie erfiifjrt, i|r

geliebter Sofep^ f}alte feinen ßinjug in bic Stabt, niif(f)t

fie it}re Stimme in ben (Jljor be§ jubcinbcn iuiIteS. S)Qnn

fle^t fie ju if)rem ©ö^en, er möge itjr brei S)inge, ifjre

^ugenb, ba§ 5{iigentid)t unb ibre frühere 9feinf}ett micber«

geben. 5(I§ ber 5(ngerufenc fie nid)t crt}ört, 5crfd)mettert

fie beffen 53ilb. Sofept) befiehlt, fie in ben ^^Milaft ju ge=

leiten, '^atob mirb gcrül)rt Don il)rem ^uimmer unb flefjt

ju ©Ott, baf^ er i^r bie ©e^fraft unb bie ^ugenb mieber»

fd)en!e. 9bd) et)e er fein ©ebet gefdjfoffen, mirb eä erfüQt,

unb in ber alten beftrirfenbcn (5d)önt}eit fielet ©uleidia bo.

(Seläutert ift ifjre Seele Don ben früljeuen böfcn SLrieben,

unb Sofept). ben cinft aüe ilünfte nid)t ju bcjaubern ber=

modit, mirb nun üüu f)eif5er Siebe beriirft. 2tber Suleic^a

crmibcrt auf feine 2öerbung, berfelbe ©ott, ber if)n einft

üon i[}r ferngebalten, I}abe fie je^t belehrt. (&x cinjig, ber

.^')öd)fte, fei il^rer Siebe mert. ©o fdieint Sofepl) auf fie

öerjidjten ju muffen, ^ocb ber ßnget ©abriet fteigt Dom

^immel I}ernieber unb bemegt eu(eid)a, bafj fie Don ifjrem

©torrfinn taffe unb fid) in cdjter, mat}rer Siebe bem Äönig

öon ?Iegl)pten Dereine.

5kd)bem mir bicfen hir.^ien !oinf)aIt§abri^ gegeben, bitten

mir bie g-reunbe ber Siteratur, fic^ baburd) jur eigenen

notieren ^enntni§nat}me ber preismürbigen Ueberfeliung be§

g-reit}errn Don <Bd)M)ia anregen ^u laffcn. Uii§ felbft

ober fei geftattet, bier nocb einige? beizubringen, ma§ in

näl)erer ober fernerer 33e5iet}ung ^u biefem Stoff ftetjt,

unb ma» bar^utegen fid) nid)t leidet fonft ©elegentieit finben
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tüürbe. 3n perfift^en 53^aniiffripten bon fyirbu[i§ le^tem

Söerfe bctjegnet man nid)! feiten farbigen 9J?iniatnrbiIbern.

®ie o6eiflädf)Iit^e 93ieinung, raonai^ bilbüdie ^arfteüung

lebenber ÜBcfen naä) ber @(üu6en§(e()re bc» Boxan ber=

boten fein füll, n^irb Dicfleicf)t biefe Eingabe für einen

Irrtum ^n(ten. 5(Uein beffere ^^enntniä Icfjrt, "iia^ nid^t

nur bei hm rechtgläubigen ^JJoljamniebanern jene auf einige

tage 5(uÄfprürf)e be§ ^^ropf)etcn gegriinbete Siegel feine§=

tDeg§' ftreng befolgt inurbc, fonbern ba|3 nod) mefjr bei ber

©efte ber ©c^iiten, moju bie ^^erfer gefjören, foldie 5)ar=

fteflungen burc^ ade Scibr^unberte unbeanftnnbet geraefen

finb. 5Jiit ber eigentlic{)en .ftunft fjaben jebod) biefe greden

unb äiemlid) ro^en Silber nid)t Diel 33enüanbtfd)aft.

2:ie C^efd)id)te bon bem 2iebling§fot}ne bc§ alten

^Patriarchen unb feinen 33rübcrn bietet einen fo reicf)en

©toff 5U fünftlerifdjer 3)arfteüung, ha\i man glauben fotlte,

[ie fei unenblid) oft 5U biefem groerfe benu|t niorben.

'^oi) ift bie» nid)t ber gaü, unb e§ laffen fid) nur menige

S3eifpicle anführen, tno biefelbe 2;ict)ter, bilbenbe .Qiinftler

ober Htufiter begeiftert l)ätte. (Sine glän^enbe 5luana^me

in biefer legten 9hibrif bilbet bie fjerrlid}e Cper öon

5.Tief)u(, melcbe nun feit einem ^aljr^unbert ifire unmiber=

[te^Iid)e ^l'facbt über bie ©emüter bemät^rt. 3Iber im @e=

biet ber DJialerei wirb cä fdimcr fein, eine S^arfteflung

biefer alten ©efc^ic^te burd) bie großen .Qünftler be§ fed)=

äe^nten Sa^rljunberta nainfiaft ju mad)en. Unb ebenfo

lü^t fiel) fcbraerlid) bi§ jum 23eginn unfere» ^aljr^unbert^

ein ©ii^ter oon 33ebeutung nennen, föeldier feine ^raft

an bem Stoffe erprobt (jätte. 5JJan tonnte fagen, bie

9}kifter ber großen ßunftperiobc, lueldje in übermiegenber
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^Inja^I gläubige ©griffen raaren, Rotten 2ln[top an $ßor«

Rängen qu» ber ®eid}id)te beö Deiijaßten jübijdien 9.b(!e§

genommen, ^(fiein bie§ reicht gur (Sillärung nidjt Qii§,

benn bie [pQnifd)en 3)ranintifer nu§ ber 3eit ber brei

ippippe , al§ bie ^ubeii Don aiim 9Jed)tgIäu6igen au[§

iicffte üerabfdieiit iDurben iiiib jeber 5lnl}änger beä inüi'ai=

feigen @efe|e§, wo nod) ein foldjer cntbedt tüurbe, jur @r=

ijQuung ber g-rommen in bcn g-Iammcn ber ^^(utobafe

nmfominen nm^te, brcidjten bie '2)ramatifer @eid)id)tcn be§

tKlten Seftamentö ^äufig auf bie 33üf)ne unb fleütcn beren

^^clben mit ben glänjcnb[teu färben be§ ^atriotiämu§

unb (Sbelfinua bar. 2i3ir gc[tef}en bafjer, bafs mir feine

genügenbe ^Intiüort auf bie oufgeraorfene ^yrage ju geben

i)ermögen. (Srft in unfereni 3al}rf)unbert trat ein junger

ßnglünber, lUiftcr 2Bell§, mit einem S)rama non f)of)em

t)id)terifd)eni äBert ()ert)or, in utcld)cm bie ©efd}id)te Don

3ofep^ unb feinen 33rübern befjanbelt ift. 3""^'i'i)[^ freiließ

!^atte biefeä äöer! ein traurigea <Sd)idfaI, iüeld)e§ bencn

tjor 5lugen gef)alten ^u werben t)crbieut, bie 'tm äujjer»

ll<i)m ^IJifjerfotg einer ^id)tung al§ einen 9J^af3ftab für

i^ren SBert betvad)ten. SÖeflä' „SpK'P^ unb feine 33rüber"

fonb fo Uienig irgcnb eine S3ead}tung, ba^ tt)a^rfd)ein(id)

t)ie meiften ©remplare auf 23eranlaffung be§ 3SerIeger§ ein»

geftampft iDurbeu unb fdjon menige 3a()re nadi bcnt @r=

f (feinen nur ein paar baüon mit 9Jiü[}e unb 5iot in ganj

<SrDBbritanuicn aufzutreiben marcu. 2)er 2>erfaffer mar

fo niebergefc^Iagen über feinen 93?iBerfüIg, bafi er fid) ganj

ton ber ^oefie abmaubte unb fein nod) Iange§ fpätere§

Sitbm aU Kaufmann in DJiarfeiüe Derbracbte. fötma ein

2)ejennium nad) bem @rfd)einen begann fein Sc^aufpiel
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3)ie ^lufmeilfamfeit einiger t^rcunbe ber Siteratur auf [ic^

511 äie'f}en, tüe(d}cn ber S^i^aü eiue§ öon ben njenigeu

aioc^ t)orI)anbenen ßi-emplaren in bie ,*pänbe öcjptelt f)atte.

^iefe üerüinbcten nun junädift in einem engen, bann aber

in [tet§ [ic^ ermeitcrnben .^reifen ben 9?ul)m be§ ®ic()ter§,

unb man fonnte in einigen 9^et)iem§ ber breifsiger unb

oieräiger Saf)re ent{)u[ia[lii(^e2obeaer^ebungen be§ „^üjep^"

iefen, in meld)en bcrjelbe für eine ber gröf^ten 4")ei;öür=

Bringungen be§ Siif)i"^unbert§ erfUlrt raurbe. SDie 5kugier

be» ^ubUfumS unirb ^ierburd) fd)Dn einigermapen erregt,

ober bie meiflen I)ielten bie ^ofauncnftöfje hoä) nur für

^Qunftgriffc eine§ geminnfüditigen 33erleger§, ber einen 5lrtife(

feiner fyirma Don neuem in 5?ur§ bringen moüc. 6a öer=

<}ingen nod) meljrere 2)ejennicn, bi» in unferer 3^1^ ^^=

<jernDn (5[}arle§ Sroinburne eine neue 5tu§gabe baöon

oeranftaltete, in meld)er )^a^ ffi}erf mit aflgemeinem ^ßeifall

aufgenommen mürbe. S)er iu'rfaffer, ber injroiid)en bie

üußerfte ©renjc be§ menfd)Iid)en Seben» erreicht, (jatte nod)

tiie i^reube, fid) an ben ©trat)(en be§ 9hi:^me§ ju laben,

bie nun fein meipca C"^aupt ju umleudjten begannen unb

jeitbem immer IjeHercn ©lanj gemonnen !)aben. 3)ie aU=

^gemeine Semunberung , bie i^m fieute in ganj (Sjro^=

Britannien mie in ?(merita gefpenbet mirb, I)at fid)er eine

Diel pf)ere 33ebeutung al» jener momentane (Srfofg, meldjer

cft weit geringere 2Ber!e gleid) nai^ it)rem (Srfd)einen mit

IRutjmeyfrünjen fd)müdt, bie freilid) ebenfo fdjneü metfen,

irie fic geflod)ten morben finb. äöol}! in aüen Säubern

gibt e§ geringfügige ^-probuftionen ber Literatur unb i?unft,

meiere eine ^dt lang anbere ung(eid) bebeutenbere l)er=

buntelten, bi§ biefe nat^ unb nad) I}e(Ier unb Ijeller in



-^ 232 ^
it)rem eigenen ©tanje emporIcnd)teten unb jene tüie <Stern=

|d)nuppen crbleidien ließen , aber tamn irgenbmo i[l .bie»

im gleid)en 5Jk|5e ber ^yall gemel'en tnie bei unferen 9?ad)=

born jenjeit§ be§ ^andö. 93ia gegen bie ^Jiitte ber jmcin»

jiger '^ü^^xt geno[fen bei il)nen jntjlreidje ^^oetcn, bie je^t

burcf)ou§ in ben ^intergriinb getreten [inb nnb Don nie=

manb mef)r für ©lerne auc^ nur stueitcr ®röf5e gefallen

werben, eines nuBerorbenlIid)en ^Infeljen», '^d) rebe l)ier

nntiirlid) nirf)l Don 58i)ron, Sorbamort^ , ßoleribge unb

einigen anberen, bie fid) nor einem nid)l parteii)d)en 3tid)ter=

[tuf)I immer beljauptcn mcrbcn. ^illleiu ea gab bamala-

nod) eine gan,^e Üieilje anberer ^-Poeten, rote Söilfon, Sarrt),

&3rnroan, lliilman, ^omlea, Siogera unb anberc, beren

tarnen un§ in ben SkDiema jener Sage begegnen unb bie

bort al§ 3iei'ben bea englild)en ^arnaffea gepricfen mürben.

^6) min biefe 93?änner nid)l fü roeit Ijerabfe^en, haii id^

[ie mit ^(utoren auf biefelbe Sinie [teile, mcld)e unter una-

bei ber urteilalofen 51tenge 33ei[ü[l gefunbcn fiaben; [ie

roaren mei[t 5)tänner öon iöilbung unb ®e[d)mad. 5lber

um auf bem ^nirnaß bauernbea 'i}ln[eöen ju befiaupten,

roerben l)ö^ere ©aben erforbert. So [inb benn bie le|=

teren aua i{)rer ufurpirten ©tellung üerbrängt morben unb

felbft in iljrem 5>aterlanbe nafie^u t)er[d)Dnen. '5)agegen

rÜLften einige anbere, bie früf)er nur in meiter Unter=

orbnung unter jene genannt mürben, immer I)bl)er empor.

?lm nuffallenbften mar bie[er llm[d)roung bei ©^eüei), ber

bei feinen Sebjeilen ala 2l)pua einea fd)Ied)tcn ^iserfifef

galt. (Sr ift jetU, nad) bem Urteil ber meiften Snglänber,

berjenige ^id)ter @ngtanb§, meld)er in ber Üiangorbnunc^

bem ©l)a!efpeare fa[t ala ebenbürtig jur Seite ge[tellt roirb.
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Ob fcei biefem Urteil iiid)t etroa§ lleberirf)atuing unb ber

Q($tunt3§incrte Srieb im ©fiele i[t, burc^ üerboppelte 5In=

erfemnmtj bie früf)ere Unbiü miebcr 511 fii^neu, brau(f)t

^ier nid)t untcrjudit ju merbcu, ndeiu ba§ ^-aftum [te()t

feit, ein ci()nlid)er Umid)Iag ^at in «epg auf So^n

5?eiit§ [tattgefunben, bem neben anberem Unglüc!, bn§ i^n

oerfolgte, ber ©pott unb ,"öo^n, tüelcben bie englifdoe S^riti!

Quf feine "i^iciitungcn l^aufte, ba§ iperj brad}, unb ber

je|t, wenn and) in beträd)tüd)em ^:!(bftnnbe, fo hoä) in

einer 9{eil}e mit ben groBen ^Jeudjten ber englifdien Literatur

genannt wirb. ©§ mill Diel fagen, bnß äBellÄ fid) mit

feinem Sugenbmerfe eine ©teile, bie ilju in nid)t allju

roeiter f^erne uon biefen grof^en 3icrben ber neueren cngliji^en

^^oefie erid)cinen lie^, erobert l)at. ©ein „^ofepl)" ift ein

®ebid)t in bramati)d)er g-orm , ha^ ben Umfang eine»

auffül)rbaren ©d)aufpiel§ um me^r al§ iia?» doppelte

überfd)reitet. äßer t)iernad) fogleic^ 'i)m ©tab barüber

brid)t unb ben feljt gangbaren ©emeinpla^ bagegen l)Dr=

bringt, ein fol(^e3 ©tüd fei ein 53hinftrum, ber möge

ebenfo öiele ber fd)önften Dramen unferer Siteratur t)er=

bammen, meldje fo, mie fie gcfdirieben morben, fid) tcinea^

ltieg§ jur ^tuffü^rung eignen unb erft burd) grope ?(u§=

laffungen unb 5(enberungen bü()nenfä^ig gemad)t merben

tiDuneu. Ucbrigeu» gebrid)t cy bem „^^ofepl)" feine§meg5

an bramatifcbem Seben. ®ie 61)arafteriftit ber je^n 5i3rüber,

tüie ber eine hnxä) biefe, ber anbere burd) jene l'eiben=

fcbaft getrieben mirb, Sofepl) 5U öerberben, ift oortrefflid).

tiefer felbft geminnt öon ©cene ju ©cene unfere immer

lebhaftere ©^mpat^ie, unb bay SBeib bc§ 5|3otipl)ar in ber

üer3e:^renben ©lut il)rer Seibenfcbaft ift eine ßjeftalt, bie
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mä)t hinter 8I)afe|peare§ „,Cleopatra" imb 0ci[t§ „^en=

t^cfilea" 5urü(f[tel)t. Sn leiden ©cenen ^crrfc^t eine be»

rauf(f)ent)e ©emalt ber i;^eibenfd)a[t, bie [icö in einem ntleS

mit [id) fortreiJ5enben ß'ataraft Don Silbern ergieBt. ©o

!ann (Sncjlanb feinem ©minburne S^an! miffen, btiB er

bie)e§ 2)ramn bem Untergange cntriffen , ber e§ otjne

feine DJiüljcmaltnng luabrfdjeinlid) ebenfo ereilt {}nben mürbe,

mie 5?Ieift§ „^rinj üon öomburg" nnb „£^ermann§fd)Iad)t"

ber 5fad)melt nerloren fein mürben , menn nic^t Sied fie

für bie Späteren oufbenmtjrt (jätte.

'^oä) mir teuren fcbliefslid) nod) einmol 5U 5i^'^»fi§

„Suffuf nnb ©uteid^a" jurüd. (Sin 23ergteid) ^mifdjen

il)m unb bem Urania be§ (?nglänbcr§ erfd)eint Don nürn=

bercin alö nnftattl}tift. Sene» ift eine imn ber ganjert

©onnenghit ^erfien§ übergoffene l'anbfd)nft, in meld)er

alle (^eftnlten nnb 53i(ber in brennenbem g-arbengtonje

Ieud)ten, in biefem feigen mir, menn bie eine ©cene in

öoHer ^riid)t einc§ tropifdjen 4")ininie(§ geftra(;It btit, in

ber näd)ften büftere Sßolten be§ 5türbcn§ ben ^^lorijont

über5ie[)en, nnb gUniben burd) bn§ 5öranfcn be§ ©tnrme§

©timmen ber iL'iebe üon fotdjer tiefen feelifc^en (Smpfinbung

jn üerneljmen, mie fid) iü}nlid)e nnr bei ©Ijatefpeare finben.

Sn einem ^'nn!te jebod) t'ann g-irbnftS S)id)tung mit ber=

jenigen be§ ©nglünbera äufammengefteüt merben, nämlid^

in i^rem äußeren ©diidfal, monad) betbe nad) langer 33er=

geffeniieit teieber in ber Sitcratnr auftaud)en. ipier Ijat

frei(id) M^ 3Berf be§ ^^erfcrä bemjcnigen be§ 53riten fo»

gleid) einen gro^fn 33Drfprnng abgemonnen. 2Säl)renb in

5Iegi)pten, ^^erfien nnb ^snbien 5(n§ga6en baüon öeranftaltet

morben finb, in 2i3ien bie befprocbene Ueberfe^nng an§
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2\ä)i tritt iinb in Sonbon eine hitifc^e Dteuifion be§ Sejte»

vorgenommen mirb, bereitet, mie rair fjören, ein im fenten

SJ3e[ten ber bereinigten gtaaten in ben 9kid^ 9Jionntain§

n)D()nt}after 5(merifaner eine eng(tfd}e metrijc^e 5tac^bi(bnng

baoon üor, nnb io Ijat bii§ Sieb be§ alten Sänger»,

gteid)mie früfier jein „.V)elbenbu^", einen iU'ei» nm bie

ganje (Srbe gebogen. 5(uf feine norbi[d)e ^eimat befdjrüntt

bagcgen ift nod) bie 2j3irt]amteit be» ^^ramaä oon äBetla

geblieben, benn bei un§ üimmert man [id) feiten nm anbere

(£rfd)einnngen ber neneren cngiifd)en Literatur al§ um

bie 5J^oberomane, bie jäf)r(id) tommen nnb mieber Oer=

fc^minben. ^od) trägt jene» burd) feinen inneren Bert

bie S3ürgid)aft in fid}, baf^ alle 5Bölter eS fid) nad) nnb

nad) aneignen mcrbcn.



5ie iroliennifl doii i^uuk.

5hicf; einer avabiidf)eii Ciieflc.

jenn in ber Befannten ©ejc()id)le ber ^^arteiungen

bcr 3t'Ö^i^ iit^b ^(bencerratjen üon ^erej be .S^iita.

ber Untergang bc§ ,^önigreii)§ ©ranaba, bem ©elfte be»-

fpanijdien 9ttttertum§ jener 3^'* öenulfj, nod) imnicr mit

einem roinanI}aften ^ntereffe nmtteibet ift, fo [inbet [tcf) feine

©;nir Ijieüon in ber fleinen ©djrift eines 5(ra6cr§, meld)iT

^(ugenjcnge jenes ilampfe§ mar unb benfelden in id)lid)ter:

Sßeije er5ä()It. S^iejer Don bem trejilii^en Cvientalifteit

^ofept) ^3JiiI(er im Original f)erau§gege6cne 33erid}t ift nad>

allem, ma§ älnifljington ^i'tnng, ^^reycott, bie beiben 53ritbcr

93iigne( unb ßmilio (a ^-uente ^((cantara unb fo mciter über

jene inn-gängc publijirten, fidjer nod) intcreffant gcnng, 'bai^.

er e§ lierbient, ()icr in einem ^luä.'^uge mitgeteilt ju merben.*>

*) Gin ö^"'-''Ü»;'^ llebelftanb für bic avafnidjc AÖiftoriinirapfjie ift;

bcr lange Sdjliicif Don 58ei= unb (^kirfjlerfjtynnnien, uielcljcn ntle ^(radcr

fiüjren ; berfcUie cvjeugt unertriiglidje ilkitjc()iuetfi9tcit unb oft rtur(>

5}iifeüeritänbnti'fe. ^c^ i)aht ba()cr im folgenben bcn Icljteu A^crridjcr

bon OH-atmba unb i'eincn Cf}eim mit bcn it)nen von bcn fftjrtftcn 9C=

gcbcncn ^JJamcn 93üabbil unb Hl ^]aöQl ticjcirf;nct.
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Sd) raevbe — beginnt ber ^(laber feinen 58eri(i)t — in ber

folgenbcn 6d^rift einiges öon ben 53ecjc6en^eiten erjäljlen,

meiere in ber 3eit be§ (Smir§ 5[6ul i^lftin unb feines eoI}ne§

5Boa6biI, foiüie feine§ SruberS ?n 3nga{ öorgefciHen finb unb

tiuf racldjc iBcife ber g-einb fid} beö ganzen 5(nbaiulien§ in

t)iefer gpodje bemad)tigt ^at. S)er 3;itel, ben id) ber ©dirift

^cbe, ift: „(ärää{)hingen Dom Untergang ber S^pnnftie ber

Diaffriben".

Sie ^")errfd)aft 5{nbaIufienÄ lüar enbli^ bem 6mir

"Slbul ^^affan jugefaden. Serfelbe würbe aber burd) bie

i)öt;eren Krieger fern Don ben 6efd)üften gehalten, nniljrenb

«r itiiinfd]te, felbft benfelben obzuliegen, ©r mad}te fic§

4)a()er non hm .Sh'iegern frei unb erlaubte nur, baf? einige

ieufelbcn fid) an it)n anfdiloffeu. 3)ie anberen Krieger batten,

<il§ er fid) üon i^nen getrennt, feinem jüiujeren Sruber

1?U 3091^1 gctjulbigt, lüorauf bie g-ianime be§ bürgerlicben

3niifte§ fid) jraifdjen itjuen er^ob. Sier ^mir 5(bu( -fpaffan

«ntfdjlorj fid), feinen Untert^anen Sefferung ju geloben, unb

terfprad) itjuen, wenn fie feine ^^artei ergriffen, il)re Sage

in beffern Staub ju bringen. 2?ie Untert^anen neigten

fid) t)ierauf luieber i^m ju. ^oäi unibrte e§ lange, bi§

niirt(id) 9iu()e eintrat. 6» mar nämlid) fein iH-uber, bem

J)ie Beamten gel)ulbigt f)atten , biefen entmifd)t unb l)atte

ficb 3u if)m, ^Abul ipaffan, begeben, ^k 33eamten [)atten

fid) in il^ilaga üereinigt, mo er fie belagerte, bi§ fie fidb

it)m untermarfen unb alle Don il)m getötet mürben, morauf

bann uatürticb bie gtamme be§ 33ürgerfrieg§ er(ofd) unb

>%i\]VQ 51nbalufien ir)m ge^ord)te. 5Bei aüem biefem füt)rte

er in üerfd)tebenen äat)treid)en gelb.^ügeu .Qrieg mit ben

€()riften, f)iclt bie ®efe|e aufred)t, fe|te bie ßafteHe in ftanb
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inib ücrmctjrte ba§ f)eer. 2)ie Gfiriften befamen gurdjt

Dor if)m unb Segen berbreitete fid) über bQ§ 9teid). ^un

bcfd)Iüf5 er, eine gro^e i^eeresinnfternng ju l^tilten, um ben

Seuten bic ^^djl feiner Üiitter ju geigen nnb )d ifjnen I)öl)ere

©teuern auflegen 5U fönnen. 3^^ »^'^K^* ^-^lufterung be=

ftimmte er einen Ort in ber ^H^ambra, ber |)od)burg üon

©rannbn, auf bem '^ia^ genannt al Tahla*) bei beni

Stjorc ArdiT, tüo er eine ßftrabe, um barauf ju tI)rDnen,

baute. (Sr rii^tete bie ©trape unb ben freien '^Mah ber,

mo fid) bie Stoffe tummeln tonnten, unb berief bie Ütitter.

®ie 9.1?ufterung begann am 2)ienftag ben 19. S)u(f)ebbfd)a

be§ ^d)u^ 882 (24. lIMr^ 1478). Soeben 3:ag sogen bie

@inmol}ner ®ranaba§, Ditänner unb äDeiber unb Alinber, auf

benpati as Sablka**) unb in bie llmgcgenb ber 5(l()ambra,

um i(}re ©djauluft an ben üon atten ©eiten fierbeiftrömen»

ben Diittern ju bcfriebigcn; bi3 jum 2(3. ?(prit be§ fpa=

nifdjen <Q\"t(cnberiaf)re§ 1478 mürbe jeben Sag eine 5Ib=

teilung gemuftert. (S§ mar burd) ba§ 23erf)angniö (Sottet

grofje g-eftlidjfeit unb gemaltige Suftbartett unb bic !s3eutc

Derfammelten fid) in 5Jicngc, um ber ^-eier beiaumoI}ncn.

3Iuf5er ben 33emol)nern Don (^ranaba maren and) öiele Don

'i)tn S^örfern jur 2uftbar!eit getonnnen unb Ijatten fid) auf

ber Sabika in 5{tf)amra unb ber Ibngcgenb oerfammett.

5(ne Püt^e maren ootl Hon einer grofjen 5Jtcnfd)enmcnge.

*) 6§ ift bicö Devniutlii't) ber '"•plalj, luo jcljt bic Torre de la

Ve:a fteljt.

**) As Sabika fommt licvic()icbcntlic() tict ben nratnjcl^eu ^oetcu

nl§ eine gefcierle Ccrtlirijfeit Wvnnabaä unb ber "ätüjrtiiUu-a Dov. ^uf

bic)em ^Mn^ befanben firl^ bie jeljt cjaiij 3U 6vimbe ßciinmjencu

^Jiauiolccn ber nniiivibi)rf)en ^lönic^e non ©rnnaba.
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5Im 23ürniittage erftfiienen bic Diitter unb id}artcn [icf) auf

ber Sabifa. 3^a jetgte fid) eine große äBoIfe, tt)e(d)e @ott

am ^Mmmel fjcrüovtjebradit f)attc, entlub [ic^ mit S)ouucr

unb 33(i{^ unb Dcrbreitete [icf) über bie Sabifa, ©ranaba,

bie Umgegenb unb hm 2:arrof(u^. Sic brachte furchtbaren

Stegen , bcr immer ^unafjm
,

jo baß ber Sarro gicid) ben

grof^en Strömen mürbe unb bie ®ie[56äd)e, fid) immer üer=

größernb, Don aüen Seiten fierabi'türjtcn. 5^ie llJenjc^en

gloubten fid) fdion bem Untergänge geraeif}t. ®ic Ueber=

fditremmung rif? bie Strafen foi't unb bic Scute maren

abgefdjuitten , inbem ber Strom [icf) jmifdjcn [ie unb bie

Söcge gemorfen ^atte. 9Jkn f)örte nid)t§ al§ \)a^ Scheinen

ber Slinber, ba§ 2öel)!Iagcn bcr ^^rauen, bie Stimmen ber

53iänncr, bic in ©ebeten unb f[ef)cnben 5hi§rufen an bie

erhabene ©otttieit [id) menbctcn, bi§ ber 9tegen auf()örte.

®ie g^Iut be§ ^arro aber ri[5 a(Ie§, maä an feinen Ufern

on großen Säumen fid) befanb, I)inmcg, 3ürgclbäume,

S3u($en, yin^-- unb DJtanbelbäumc. Sie brang in bie Stabt,

unb über bie Ufer fid) ergief3enb, jerftörte fie bic ^äufer,

bie 53uben, 5)hifd)cen, ^laraoanfereien, fie ergoß iiä) in bie

Sajare unb erfd)üttcrte bie f)Dd)ften (Sebaube. 3^on ben

^Brüden blieben bloß bie Sogen übrig, bie auf i()nen bi=

finblic^en Sauten t)erfd)manbcn. 2)er Strom mäfjtc jene

gemattigen Säume, bie er I}erau§gcriffen ^atte, I}erbci unb

fie türmten fid) an ber Iet)tcn Srüde be§ 5-(uffc§ auf. 3)ie

9iinnfa(e berfclben mürben üerftopft unb 2Bogenfd)ma[[

unb Säume ftautcn fid) im .^^cr^cn bcr ^taU, fo baf3 bie

Seraoljncr ben Untergang oor ^^(ugen faf)en. 'Za^ Söaffer

brang in bie Saijarat) unb ^(Icaiffaria unb felbft in einen

Seit ber Suben berfelben unb gelangte ju bem großen
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'^ia^ ber ij)auptino]d)ee, 511111 5üqaraqir uiib boin 58ajar

bcr ©olbarbeiter, (äifenfi^iincbe iinb nnberer. '^06) er=

barmte )'id) ©ott enblic^ beu Stnbt, ber Strom biuc^dvad^

burc^ jein gemaüicjc^ ^^^^'ii'-'ff^^^i'*^'^ »^'ß 33riide iinb bie 5Jinucr,

beren Sriimmer er nor bie ©tobt ^inou^möljte. S^iefer

Sag wax einer bcr ]d)aiicrltd)[ten , on meldjem jebcr, ber

if)n erlebte , bie 5((Imad)t ber geraaltitj {)errjd)enbeii ®ott=

I)eit erbtidte. (Selbft bie älteften 9JJenid)en erinnerten \\ä)

nid)t, je etir»a§ biefem 5(cf}nlid)e§ erfat)ren ju t)aben.

3.^üm 5(ntjenblid bieder Ueberjd^mennmintj begann bie

^'^errfdjaft be» (Smira ^tbul -"paffan abmürtS ju get)en. (Sr

befd)atligte fid) nämlid) mit feinen Stiften, ergab fid) mit

2eibcnfd}oft ben fvraucn nnb ^J^ufifantinnen unb ftrebtc

nad) 9tuf)e nnb ©enuf^. @r nerbarb ha?) i'^eer, ftric^ eine

^(n^at)! tiid)tiger 9^itter an?) ben i^efofönng^^-Iiftcn , legte

brüdenbe Stenern anf unb mar geijig in ber 2öf}nung ber

Seute. ^\,i)m jur Seite ftanb ein Sßejier , ber mit it}m in

allen bicfen S^ingen übereinftimmte. 5lbul §a[Üi" ^^^(^^ »^it

einer ßoufine, ber 2od)ter be§ (5mir§ et ^sjqnierbo Der=

tjeiratet, Lion metdjcr er jmei Söfine, DJhi^ammeb unb x3uffuf,

Ijatk. 'S^x 33efriebigung feiner Süfte I)atte er if}r eine

©panierin, 30^^^11)1*) genannt, üorgcjogen unb f)ielt fid)

bon feiner (ioufine unb 'l)m mit it}r erzeugten ^inbern ge=

trennt, roorauf in biefer (Siferfudjt crmad)te. 2^ie ^^rinjen

5}^Dt)ammeb unb iC^uffuf t}ielten e§ bei ber fo entftet)enben

^einbfd)aft mit ber D^hitter. 2)a aber (^mir '^ibnl ^^"^affan

fe^r jät^ornig mar, begann bie 93hittcr für itjre ©ötjne

*) 3oval)a ift bcv aralnjdjc 5lamc für ba§ Sicdcngeftirn ober

bie ^lejabcn.
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5U fürditen. ®ie§ bauerte jiemltc^e 3eit, tüöl^renb irelcfier

ber ßmir [ic^ feinen Seibenfc^aften f)inga6, fein ^ße^ier bie

©teuern eintrieb, biefelben immer brücfenber mad)te unb

fo gro^e ^tetc^tümer bem g-ürften jiibradjte. Ihnuürbige

mürben bon biefem befcfientt, bie tapferfien l^rieger aber

t)ernnci)Iäffigt. $Bie(e öon ben flügften unb mutigften @in=

mo^nern ber anbalufifd)en Stabte tötete er. 3)ie§ bauerte

fo longe, bi§ ber SBnffenftiÜftanb mit tim ß'firiften ablief

unb biefe ptö|Iid^, o^ne ba^ jemanb baran 'baäjte, nüi^t=

lidiermeile in ber ©tabt M)amma einsogen. 2)ie Gitabelte

marb genommen, mä^renb bie ©inföo^ner ru^ig fd)[iefen,

unb plö^lid) ftürmten bie (S^riften öon ber ßitabelle ^er=

unter unb muteten mit ©dimert unb 9J?orb. ©ie» gefc^a^

om 28. gebruar 1482. 5htf bie ^unbe baüon öerfammel^

ten fic^ bie Bürger üon ©ranaba um 5lbul |)affan unb

feinen Sedier unb fagten: „g§ bleibt un§ nid)ta übrig, a(§

entmeber unfere 33rüber ju befreien ober für fie ju fterben."

3IbuI ^affon unb fein ^^kx fträubten fid) juerft, aber t^a^

9]D(f jmang fie, nadjjugeben. 5(I§ ber 5i)ortrab be§ ipeere»

nad) Mjamma fam, fat) er, bafj bie 6f)riften afle§, ma»

fie !rieg§gefangen gemadit, DJiänner, SBeiber, ^inber, S^ah

unb ®ut au§ ber ©tobt gefdjafft unb auf Siere gelaben

I)atten, um fie fort ju fditeppcn. 3n§ fie bie 3^eiter ber

9Jio§Iimen f)eranna^cn faf)en, jogen fie fid) tüieber in bie

8tabt jurütt, um fidö bort auf ben 5!Jiauern gu tüeljren.

S;ie 5Ko§Iimen begannen ernftlid) ben Eingriff, ©ie brangen

in eine§ ber Sfjore ein unb Derbronnten e§. Sc^on be=

gannen fie bie ilhniern 5U erftettern, ba !am ber 33efe§I

be§ 5(bul paffem unb feine» ä^e5ier§, üom Kampfe ab5u=

laffen. !J)ie $?eute Mjrten nun in if)r 2ager jurüd, um
•Bäjüä, .*peripcftiucn\ II. 16
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nm folgenben Sog ben Eingriff neu ju beginnen ; bie (S^riften

ober benutzten bie§ , um bie jt^mncden ©teilen an ben

93?nuern au§äubeffern. 5(nt ^IJorgen gemährten bie 9Jb§=

limen, ba^ i^nen bie Srftürmung fc£)tt}er fallen mürbe unb

begannen bal}er bie ©tabt 5U blodiren. ^a oon aMx

©eiten 3115^9^ famen, mar balb ein gropeS mDSlimi)ii)e§

^eer beifanimen. ^ie 53clagerung ging mit ©emalt bor

fid), niemanb tonnte in bie ©tabt Ijinein. S^er SSejier

berl)ie^ ben 33elagcrern mef)rmal§, fie würben balb bie

©tabt burd) .^"^unger in if}re (Scinalt befümmen. SIber

fd)(iinmer 3lrgmof)n gegen it)n unb feine 5(nl)änger tt)ar

allgemein. (S§ regte fid) ber ©eift be§ ?hifrul)r§ unter

il^nen unb fie befprndjen fid) gegenfeitig über ben Srug,

ben '^m\t unb 93iinifter gegen bie 93hv3(imcn im ©c^ilbe

führten, infolge fDld)cr Sage naijmcn biefe bciben jur 2ift

iljre 3iiPitcl)t unb 6rad)ten gefäljd)te ©djriftftücfe jum ^ox-

fd)ein, meldte bon aufrid)tigen 9tatern bcr llJoalimen,

9?Qd)barn be§ SanbeS bcr Ungläubigen, berfafjt fein fofiten,

bey vsnt)alt§, ha^] bcr ij)errfd}er bcr Gfjriften mit großer

9Jf ad)t feinen ©lanbcnSgenoffen in 3(I[)amma ju ^'piife fommen

merbe. 5I(ä ber 5>e5ier ifincn bie§ f)interbra($te, ergriff

fie bie 33erätt)eif(ung ; er gab it}nen ben 33efef)I, aufzubrechen

unb ben £ricg§fd)aup[a|i ju berlafjen. ©egen i()ren SöiHen

jogen bie Scute jammcrnb unb mel)t(agenb ab. ©ie blieben

aber nur menige ü?bnatc in itjrcr .'[•^eimat , benn 5(bul

|)affan I)atte einen jmeiten ^eerjug gegen 5üf)amnm befolgten.

Sn 5)^affen ftellten fid) bie ^ricgSleute ein, belagerten bie

geftung, rid)teten aber nid)t§ an^. ©ic ^ogen bal}er mieber

([h. 5((ä nun ber gcinb crtannte, bie DJioSlimcn üermöd)=

ten ?nt)amma nid)t ju neljmcn, betam er 2uft, ganj ?(nba=
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lufien äu erobern unb traf bie ^Vorbereitungen baju. Sm
Tlonat 2;f[ftumaba I. be§ oben ancjefüfirten Safjra jog ber

^önig üon i^a[ttlien mit großer §eereamad)t qu§ unb lagerte

\\ä) t)Dr ber ©tabt Soja. 3n biefer tiatte fid) ober eine

Sln^a^I tapferer ©ranabiner öerfammelt, meld)e üon bem

beabficEitigtcn Slrieg§5uge ber (5£)ri[ten geljört. 5((§ ber

ßönig in bie dlälje tarn, lieferten lijm %ü}]'ooli unb Üieiter

ein treffen, infolge beffen er fic^ ^urüdjiefjen nullte unb

Diele ber ©Triften gcti)tet würben, auä) il}r Kriegsmaterial

tierloren. ^Ha am 93?orgcn bie (^l^riftcn gemährten, baB

bie 5?b§Iimen 3it^U'iä}a erfialten Ijatten , unb 5uglei(^ an

bie erlittene Sd}tappe bauten, befd)Ioffen fie, erfdjredt, ab=

gujie^en. 2)ie 51^o§Iimcn aber jmangcn fie jum treffen,

fd)Iugen fie unb nat}m i(}nen groBe 33Drrüte an SBaffen unb

an 2eben§mitteln ah. 2)ie§ gefdial^ am 15. Suli 1482.

5(m nämlii^en Sage erful}r man , bafj bie bciben

(5öt)ne 5(bul §offan§, nümlic^ 33Dabbi( unb Suffuf, au§ ber

gefte öon ©ranaba oor ifjrem SSater gefloljen feien. 5(rge

5)ienfd)en Ifiätten ifmen niimlid) @d)reden eingejagt megcn

ber ©efa^ren, meld)c beiben Don bem Ijerrifdjen (il)aratter

i^re§ 3>atcr§ brof)ten. ©ie betprten bie Königin, inbem

fie fid) auf bie geinbfd}aft ftülUen, meldte jmifdien i^nen

unb ber ©ftaDin it)re§ i^aterS, ber ©panierin oorti^a, Db=

waltete. Sie Königin lie^ fid) überrebcn unb Dertrautc bie

beiben ©öf)ne ben falfd)en ^Beratern an, melcbc fie nac^

©uabij brai^ten, mo bie @intDot)ner if)re '^^artei ergriffen.

Salb ertlärte fid) and) ©ranaba für bie beiben ^riuäen.

©0 entbrannte baS geuer be§ bürgerlichen 3tt^ifte§- 6§

!am fo meit, bafs ber $8ater ben ©üf)n tökk. Sie ©tan=

barten be§ 33ürgerfrieg§ blieben in 31nbalufien aufgepflanzt,
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tüäfjtenb ber i^-einb afle ^unftgriffc aufbot, um fid) be§

Saube» 5u bcniäd}tigen , bi§ c§ i^m mit ber ,3eit tjdang.

Sm 5(pri( 1483 iHT]ammdte [it^ eine gro^e 5ln5nljl

t3Dii bcn 5>orneI}mcu unb (ionbeu ber 6t}ri[ten in ^b=

ircfenfieit il}ve» ^önig§ unb jogen gegen bie Orti'djciftcn

DDu ^öelej unb bie ^Irarquia üon ^JJalaga mit ber ^(bfidjt,

bie @inn3o[)ner ju überro|d)en unb 'bai^ 2anb ju ncnuüften.

S)ie 33ett)oI}ner biejer ©egenbcu [teilten fid) iljuen in hm

^^ä[[en entgegen, um mit ifinen ju fäntpfen, fo ba[5 uon

biefen eine groBe DJ^enge fiel. 5l(§ bie§ bie dljriften fatjen,

ergriffen fie erfd}redt bie (^-ludjt. So mar ber älMüe (i)ütte§.

511 Sa%ai 50g i^nen uon 5}?cilaga entgegen, tötete eine

gro^e 5(njaljl unb mad)te jmcitaufenb Kriegsgefangene. Sm
9J?ai 1483 jog ber ©oljn be§ 5lbu( ^affan, 33oa6biI, mit

hm 58emoI)nern @ranaba§ in bie ^JJarten ber (S^riften.

?t(» fie in Sucena maren unb eben, mit 93eute belaben, im

^Begriff maren jurüd^ufel^ren, begegnete if)nen eine nid)t ^bm

grofje Cvr)riftenf(^ar , Dor benen bie ^JJofiammebaucr bie

3^(ud)t ergriffen. 2)ie Gtiriften berfolgten unb töteten fie

unb brangen 6i§ in bie 5fJät)e be§ dürften iior. Jiiefer

nnirbe mit mct}reren feiner l?rieger bon ben ßfiriften ge=

fangen, ofme baf; fie ifm erfannten. ®iefc föcfangen=

neljmung be§ g-ürften foüte 33eranlaffung gum Untergang

bea 2anbe» merben. 5n§ bie C^l}riften crfuf}ren, fie {(ütten

bcn @mir gefangen, brad)ten fie il}n oor ben .^errn Don

Kaftitien, ber ifim alle (51}re erroieS, inbem er mof)! er=

fannte, baf? er burd) if)n gum 3^de feiner 2öünfd}c, ber

Eroberung 5(nbalufien§, gelangen mürbe.

hierauf tam bie ^{egicrung @ranaba§ mieber in bie

^anb be§ Gmira 5(bul .^laffan, aber bie flamme be§
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bürgedidien 3™i[^<^§ ^^^^^" "^'^^ crftidft. Sen (Sniir 5t6ul

4-)a[jan ^atte eine i?ran!l)eit gleich ber ©pilepfie erövitfen;

"er tüiirbe a6geic|it unb in bie ©tnbt ^dmunnecnf gebraut,

IDO er blieb, bi» er [tarb. 5:ie Ütegierung ging in bic §anb

feine§ jüngeren fflrubera 5(( 3agal über. Sn^miid^en Ijatte

ber geinb nid)t autger)ört, 9(nbalu[ien ju beunrul)igen. ^m

Tlai 1485 jog berfclbe gegen bie .^aftelle ßnrtania unb

Refrain im 2i^e[ten '^(nbalu[ien§, n)eld)c er angriff unb er=

oberte ; im ^suni be§felben ^aljx^ griff er 9?onba mit großer

^eftigfeit nn. SBirüid) gelang e» i{)m mit ^^ilfe feiner

5Irti(Ierie einen Seil ber llJauern ju serftören. ©ie @in=

moljner übergaben bie S^l'^ui^Ö unb ^ogcn an§> ber ©tabt.

5kc^ bcm ^afle üon ütonba ergab \iä) bic ganje ©egenb

o^ne weiteren .<aampf.

5lm 31. Slugui't 1485 jog 511 3agal mit ben ®rana=

binern naä) bem ©cE)Io^ 'DJiocIin, um feine ÜJhucrn au§=

äubeffern. (Segen @nbe be§ 2:age§ jeigte fid) i^ncn bie

©taubmolte, bie ha^ I}eranrücfenbe c^eer ber (4f)riften üer=

urfad)te, in ber ©egcnb Don 5tlcala. 5lber meber ber 3^ürft

nod) ber ©mir nal^mcn barauf 9tüdfic^t; fie brad}ten bie

.?lad)t in üoüer 9hi(}e ju, unb am frü[)cn ^Jiorgen f(^on

maren bie 6f}riften ba unb Ijatten fid) unter fie gemengt.

(Sbenfo üermuteten bie G^riften nid)t§, bi§ fie fid) plö^Iid)

unter ben '!)3io§Iimen bcfanben. 2II§ bie beiben (£d)aren

fid) begegneten, ert)ob fic^ ein lautes ©efd)rei öon beiben

©eiten; bie 6()riften liefjcn i()re 2;rommc[n unb trompeten

ertönen unb ber .*«iampf begann mit grofjer §eftigteit, bia

bie (5I)riften fid) bem ^dt be§ @mir§ notierten, um il)n

gefangen ju ner)men. 5tbcr gcbrängt um ba§ 3*^^^ if)re§

fyürften, opferten fid) bie 93b5limcn ^in, um fid) ein
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SBerbienft bei ber ©ottljeit 511 ermerben. @§ bauerte aiiä) nur

fur^e 3eit, M§ bie 61}ri[tcn in bie gludit getrieben tüuvben.

Sie 5Jb§Umen üerfolgten unb töteten [ie in 9ro[5cr ^Jknge.

2)a [ie jebod) befürchten nnifUen, Don bem ,^eere be§ 3^einbe»

erreicht ju lücrben, mad)ten [ie balb ^^^nlt in ber $ßer[ülgnng;

bcnn bicfer rücfte nuf 93iüc(in IdS unb bie borermü^nte

(Sd)ar ipar nur [ein 33Drtrab geme[en. 5(f(e [eine 9Jhmition

fiel ben SJcoälimcn in bie §änbe. ^-rol) be§ ©iegea jogen

[ie nad) ©ranaba juriid. 5::er geinb gab nun ben 51kr[cb

nocb 9JJüdin auf unb blieb ru()ig bi§ jum Cttobei, tüo er

mit einem §eer gegen tia^j ^\a\idl Gambit borrücfte. ^n

bem folgenben ^ampf jerftörte er einen Seil ber llJanern.

5Die @intDot)ner bon 5J^ocIin, unfiitjig, [erner 5U wibcr=

[te(}en, bertangten ju fapituliren. 5iad)bem [ie ©icf)er(}eit

ert)alten, übergaben [ie bie tye[tung unb bertiefjen bie ©tabt

mit if)rer -'piibe. Ser ö't^nb Iie[5 nun ben bon ifjm ge=

fangencn ©mir 33oabbit frei , meldjcr fid) ju einem ber

iQaftelle be§ i3[tlid)en ©ebieteS begab unb ben Ginmo^nern

^rieben berfprai^ , menn [ie [id) il)m unterwerfen modten.

Siefe ergriffen feine Partei. 2)a begannen böfe Seutc bie

Ginlbofjner ber 33orftabt bon ©ranaba, genannt 5((baicin,

ju bet()örcn unb in iljnen ben 2öun[d) nad) ^rieben mit

ben 6t)ri[ten ju erregen. T'ie[e ergriffen ba3 '^'anier

S9oabbi(§, uioburd) ber 33ürgerfrieg jmifdien ^(Ibaictn unb

©ranaba mit [einem (ämir 5U S'^Ö^^f [i"^ cntjünbete. 5U«

baicin marb mit Kanonen, ©teinen unb .Katapulten au»

ber atten ^^((cajaba be[d)ü[[cn. S)ie (5inmof)ner bon 5l[=

baicin kämpften, inbem fie bie 3ln!unft 23oabbi(ö bei i^nen

cnmirtcten. Snbeffen [d)(of5 aber 33DabbiI mit feinem Of^eim

?(I 3^">0^^^ plöljlii^ ^-rieben unter ber 33ebingung, ha\^ er
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biefcm bie Stcgierung abtrete. 2;ie SetDo^ner be§ ?Ubaicin

würben in ben ^rieben mit cingefc^Ioficn. S^a rüdte

ber ^^ierr[d)cr ber 6^ri[ten bi§ nor Soja, rao [i(^ Soabbit

befepigt Itiatte. Ser ^einb griff i^n nn unb brang

bt§ in bie 23orftabt Dor. S^ie Sinwofiner üerlangten,

bn ifinen bie (Srannbincr nid)t I)alfen ,
^n fapitniiren unb

erlangten freien ^tbjug mit afl it)rer Stabil:, ©ie üer=

liefen mit Söeib unb ^inb bie Stabt am 30. 93iai unb

jogen nacf) ©ranaba. Stur 33oaböil blieb in ber @efongen=

fc^aft äurüif. 5lm 18. ^uni fiel and) \ici^ ,Q\ifte(( (SIbira

in bie Öünbe ber (^^riftcn unb fpätcr ^lioclin, ha^ mit

furd)tbaren fenergtüt)enben Steinen befdjoffen morben; beö=

g(eid)en fielen Gütomcra, 93iontefribo unb ^übab^ja. 33on

biefen nun in feine 53Ja(^t gefaüenen ^-plä|;en an?> bebrängte

ber faftiliid)e .*i^önig ©ranaba. @r ließ ^öoabbil frei, auf

ba^ er bie 53cn)ot}ner ber öft(id)en ©egenb 5um ^rieben

mit ben (ir}rtftcn überrebete. (ä§ gelang i[)m, bie ßYifteöe

ber Sljarquia 5U geminncn. 5(uf feine weiteren 9>orfd)Iäge

mottten inbeffen bie Semobncr bc>3 2anbe§ nid)t eingeljen,

unb er begab fic^ nun f)eimlid) auf ben 5(lbaicin, wo fid)

feine Parteigänger um it)n fd)arten. ©eine ^erolbe mußten

oertünben, ba^ er ^rieben mit ben C^fjriften gefdjioffen f)aU.

'^k Semoljner be§ ^übaicin nal)men feine 'Partei unb

33ürger!rieg entbrannte jmifdjen ber ©tabt ©ranaba unb

bem 5Ubaicin. ®er d)riftlid)e ^"ierrfdier unterftü^te Ijiebei

ben auf bem letzteren gebietenbcn @mir, unb ber ^rieg

bauerte fort, bi§ im :5anuar 1487 ber i^-inii üon ©ranaba

ben @ntfd)(uB fafjte, fid) mit ©cmalt be» 5t(baicin ju be=

mächtigen. 6r üertünbigte : ba§ Slut unb bie S^abe ber

Semoljner be§ SHbaicin fei itint preisgegeben unb gebot
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ben Setro'^nern üon '^a^a iinb ©uobij, auf bem 2Seg bon

el garg !^erab5mncirfd)iren unb bei bem %i)oxt ber 2ött)in=

jd)Iud)t am genannten 2age ein5Uäicr}en. <Bo jog jebe

©cf)ar äur beftimmten ©tunbe burcf) ha^ bcftimmte 21§or

ein. S)ie Seroo^ner bc§ ^Hbaicin trieben aber bie %n=

bringenben in bie glud}t unb ber c*^rieg 5roi)'d)en ben beiben

Parteien mährte fort. 5tm 10. 5(pril 1487 begann ber

(i)ri[tlid)e Ä'önig bie Belagerung öon 33e(ej ÜJialaga. 5Iuf

biefe Ä'unbe eilte 5(1 S^Q,al bem bcbrof)ten Sßelej 93hilaga

p C-)i(fe (19. 5(pril 1487). Sod) ber geinb I^atte bei

feiner 9(nhmft bie gtabt fd)on umzingelt. Ser mDl}am=

mebanifc^e g-ürft jog fid) nun junädjft jurüd, aU er aber,

bon feinem §eer gebrängt, lieber borrüdte, fanb er bie

©tabt fdjon iion ben (£f}riften eingenommen (3. Tllai).

^uf bem äßege naä) ©ranaba erfutjr er, feine ."pauptftabt

^ab^ fid) für feinen Dccffcn 53oabbiI erflärt. Siefer fei in

bie ©tabt eingebrungen (28. 5lpril 1487), l^ahc fie in

Sefi| genommen unb biejenigen, bie i^n befümpft, getötet.

5(1 3<^S^^f 509 f'cf) nun mit feinem (Befolge nad) (Buabij:

jurüd. 2.Öa§ bie Serooljner be§ gefallenen 33elej betrifft,

fo mürben einige nad) 5(frito {)inübergebrad)t, anberc blieben

jurüd ober begaben fid} in ba§ nod) öon ^lioSlimen bc=

fetjte anbalufifdje ©ebiet.

2)ie (^firiften fd)lüffen nun 93JaIaga , beffen 53emol)ner

fi(^ tapfer Derteibigten, ju Sanb unb jur ©ee ein. SDod)

ber geinb 50g um bie ganje ©tabt eine 9J?auer bon Srbe

unb eine bon .^"^olä , nebft einem tiefen ©raben , moburd)

jeber SuG^^^^fl h^^
Öanbe abgefd)nittcn marb. S^^G^'-'i'^ ^^^^^^

burd) bie ©c^iffe jebe .Qommunifation nad) ber ©ee 5U

geljinbert. Sänge behaupteten fid) bie Semo^ner 5J?alaga§
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iielbcnniütig, bi§ fie [ic^ 511111 5Beräef)ren i^rer ^auätierc,

ja fclbft ber ge^c, 33aumliUittcr unb fo lüdtcr entid)Iiei5en

mußten. 5(15 aud) t)iefe§ ju Snbe ging, mutete bie öunger§=

not furditbar. 9>iele ber Ä'riegcr ftarben f)in. S)a t)er=

langte bie Stnbt 511 fapitulireu. 5^er ^cmh aber brang

burd) 2i[t ein. 6r machte bie ganje iöeüötterung fvieg§=

gefangen unb nerteilte i§re öcibe nn bie .*^neger. Sä war

ein harter Sd}Iag, wegen befjen fic^ aüe 5Iugen mit 3:()ränen

füHten. Sie Eroberung 9]^alaga§ fanb 93?itte 3(ugu[t 1487

ftatt. 3in fotgenben "-^a^u jog ber !a[liliani]d)e ^Bnig

(jegen ben Cftbejir!, ber i^m nod) trotte, unb bemächtigte

[ic^ besfelben burd) 2ift. 1489 fielen nod) anbere .QafteÜe

in feine i^?ad)t. Sobann rüdte er üor 53a5a, iiermod)te

ober nidit, biefe gefte 5U nef)men. llionatetang bauerte

bie @infd)lieBung otjne ©rfolg; bie 23elagerten inad)ten

l^äufige 5tu§fäOe aus ben Stjoren nnb töteten bie g-cinbe

in i^rem eigenen Sager. ©egen Gnbe bea Sal)re§ aber

«rfannten bie 6iniDol}ner, bajj nur menig ^^ro^3iant me^r

übrig märe, unb öcrlaugten, mit bem i^önig ju !apituIiron.

Sa bicfer baju geneigt mar, marb ein Sßaffenftinftanb

gefc^Ioffen. 5lm 3. ^^ejember 1489 führten bie 58efel)(§=

l§aber ber ©tabt bie (5()riften in bie (^itabcfie, of^ne haf^

bie D^^enge e§ al)nte. S)er 5?önig bon ^aftilien beftcllte

nun ÜJKinner feine§ öeere§ ju ^efel)l§{)a6ern ber Stabt

unb öerlief? felbft 53a5a in öer BJid)tung nad) 5l(meria.

^uf bem iCn-ge bortt)in untermarfcn fid) ibm aüe .^^afteüe

unb Ortfdiaften. 5(ud) 5Ü 3agal üerlieB (Buabir, I)ulbigte

i^m, gelobte ifjm ©e^orfam unb üerfprad) i()m , i[)m alle

©tübte, S^\ifte[Ie unb Crtfdjaftcn abzutreten, bie bi5l)er

feinem Sefei)Ie ge{)ord)ten; jugteid) alle Untertf^anen be§
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@mir§ in ba§ 2?erI}Qltni§ ber UnteriDÜrfigfeit 511 i(}m öon

^ünieria biy ^JJunnecar itnb ^abul 511 bringen. 5inc§ bie§

befam bcr Siönicj öon S^'a[tiüen oljm (5d)Uiert[treid) in feine

©etutilt. @r fetjte in jebcn biefer Crte einen c^rifllidien

2IIcaIben. ©o raaren ade 33eroo^ner ^(nbalu[ien§ Wutt=

jaren gelüorben, ben DJ^olKimmebanern lünr nid)t§ geblieben

nl» ©uanaba unb bie Unigegcnb.

3.MeIe bc{)aupten, ^Ü S^W^ ^'^^^ ^^^^^ ^')errfd)ei- Hon

5?a[tilien bie unter feiner ^errfdioft ftctjenben ©tobte üer«

fnnft, um fid) an 33oabbit ju rächen, rüeld)er in ©ranaba

war, ^a ber d)riftlic^e ^önig nun fa^, iiai'i ber S§Iam

in ganj ^(nbahifien, mit 5lu§naf)me ®ranaba§, ausgerottet

luar, begann er bie grieben§artitcl, bie mit S3oabbU üb=

walteten, ju bred)en. @r na()m bie 3;ürme ber ©aline

öon ©ranaba (5(lmala^a) unb bea ^or[e§ |)amban (511=

!^enbin) unb füflte fie mit ,(t'ricg3mannid)aft, um , ba fie

in ber Tiätjt bon ©ranaba waren, bamit einen 5)rnrf auf

bie ©tabt au^^uüben. 3n biefcm Stitjve (1489) fd)irfte

ber 5?önig ber 6f)ri[ten ju 33oabbiI bie 5lufforberung, il)m

bie 33urg ?IIf)ambra au§(^uliefern ; er würbe bann bem

Smir bie übrige ©tabt überlaffen, bod) foflte biefer fid) nl»

feinen i^afaüen erftaren. ®a bcr (Smir einjuwifligen fd)ien,

50g jener mit feinem .^eere auy, um bie 5(lt)ambra in

5Befitj ju nel}men, 5{I§ bie 5iad)rid)t öon feiner ?tnnäf)e=

rung anfam, fetjte ber ©mir bie 33ürgerfc^aft öon ben

^orberungen be§ Königs in iTenntniS. Site 5Inwefenben

befdiloffen einmütig, fid^ mit aller Wad)t gegen bie ©panier

ju öerteibigen. ©ie öerpflid)teten fid), wie ein ^^ann bi§

auf ben ktjtcn ju fümpfen. hierüber erzürnt, jerftörte

ber t^önig bie ©aatfelber um ®ranaba. ^m ^eere be»
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^önit3§ Befnnb ]'id) eine ^.^fentje üon 5tMrünnigen, bie i^n

gegen il)re frütjeren lliitbürger nufreiätcu. S^ie mo§(emi=

fdien Ütitter beroiefen bie gtöpte etanbljartigfeit. '^U§ ber

^önig fnl), bap bie Stabt [tai1 öerteibigt rourbe, orbnete

er ben mim «" i"'- S""^ 1^^^>- ®^' ^^flte ^^^annfdiaft

in bie unüicgenben Sürme unb fefjrte bann nad) ^"^aililien

jurücf. (Öier ü6ergcl)e i(^ eine nnbeutlid)e, ober aui$ un=

n3id)tige Stcfle, bie über etreitig!eitcn i\m]&)z\\ 23otibbit

unb 5(1 Sagal unb bie (Sinnal)mc Don 5lnbarar burcf)

er[tern l^anbclt.) 3n ©rauaba war groBe greube über

ben ben ©laubigen ^u teil gcinorbencn Sieg. — 3lber

fd)on (Snbe ^uli bemäi^tigte fid) eine ed}ar öon Dtenegaten

unb ©Triften bc§ Crte§ 5(nbarai-. 5lin 23. tsuli 50g

Soabbif mit feinem ij^eere nad) bcm ftar! befcftigtcn 5U=

^enbin, um e§ 5U erobern. 9iad) I)artem ilampfe muBtcn

fid) bie 33c(agerten in ben 2urtu 5urüdjief)cn. 5luf3 üu^erfte

bebrängt, ergaben ficb bie 6t)viften juIelU ber (l)efangen=

nel^mung. Sobann fetjrte ber ^mx fiegreid) nad) üiranaba

äurüd. 5lni 4. 3(uguft rüdte er bann mit großen i>cr=

fd)aren au§, um ^3]hmnacar ju erobern, unb befal)(, ouf bem

3uge ba5 .^afteü üon ^abul ju äerftijren. Söeiter belagerte

er au ber ^:i^eere§!üfte ba§ ^lofteH üon Salobrcuua unb

umd)te 5(nftalt, e§ ^u y^atle ju bringen, al§ er wegen be§

broljenben 5fugriff§ be§ 6[}rifteufönig§ auf ©ranaba fii^

micber nad) ber leljteren ©tabt manbte. 5tm 23. 5(uguft

lagerte fid) aud^ ba§ d)riftlid)e §eer unter gütjrung be§

Königs üor ber <Stabt, begann bie umliegenben g-elber ju

üerroüften , erlitt aber aud) burd) 5{u§fälle ber ?Jco§Iimen

üicicn (5d)aben, worauf ea \m^ ad)ttägiger Belagerung nad)

^aftilien äurüdfe^rte. 5Iuf bcm 3uge bortfjin äerftörte e§
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mel^vere geften, unter lljmn bie üoit ^Inbarai', beffen nio^=

limiftte 53en)ol)ner 511111 2;eil luic^ Oran augmanbertcn.

2)Dc^ fc^ou Wiüt ©eptemkr [ie( ^Inbaroi', fomie oiui)

9Jiord)ena üon neuem ben ?JJo5liinen ju. S^agcgen !nin

f^innnna in bie ©emalt ber &f)ri[ten unb bie barin befinb=

liefen ^JJof^aininebaner luurben in feinblidjCy 2anb fort=

gel'djleppt. 5üif 33itte ber 33en)oI)ncr üon ©luibir, bie ein

gleii^e§ ©d^icffal fiird)tctcn, 50g ber (iniir 33otibbiI nu§,

um [ie mit ifjren ^öorräten nac^ ©ronaba 511 geleiten. 5(1»

il}nen aber bie ßljriften ©idierr^eit in (^)uabij: ucriprad^en,

fctjrten üiele mieber bortfjin jurüd.

^^Im 23. 5IpriI 1491 50g ber ,<tlönig Don «aftilien bon

neuem üor ©rnnoba, jerftörte bie ©antfelber unb innd)te

biele ©efangene. @r lagerte fid) mit feinem -'ocere bei bem

55Dr[e 51tqua unb grünbete bort bie 8tabt Santa [e. 33ün

l)ier auö nal)m er bie Jürme ber umliegcnben Dörfer ein,

h'bi nur noc^ ba§ 5}or[ ^ttfajar übrig war. Cf}ne Unter=

I)red)ung bauerte nun ber c<^ampf jinii'd)en 9Jhv3ümcn unb

ßljriften ringä um bie ©tabt ©ranaba fort, i^wt aüen

biel'en .Qampfen mürben oiele ber ^elbenmütigften ^JJoaliineu

fd)lüer Dermunbet, anbcre [tarbcn für bie Ijeidge ©ad)c,

bon ben G^riften fielen boppclt fo uiet. (55 fam üor,

bafj tapfere 93?o§Iimen mitten in ber 9iad)t an» (^ranaba

üorbrad)en, unb, ma§ fic an ^43ferbcn, ä>iel) unb i"t?cnfd)en

erbeuteten, einfdjteppten. ä>crmnnbnng unb Sötung [)errfdjte

fieben 5)?onate lang, fo bafj bie ^^ferbe ber 9J?o§Iimen ju

(Snbe gingen. 5(ud) eine DJienge ber f)elbent}aften «dmpfer

war gefallen ober fampfunfätjig geworben. '-lUele wanberten

in bie ^llpujarra au§ wegen be§ Mungcr§ unb ber i^uxäjt,

bencn [ie in ber Stabt ausgefeilt waren. Cbwoljl bon
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ber ^Ilpujarra über bie Sierra gjeboba 3ufii^r möglich

iimr, tüurben ^probiant unb ^IKinner in ber ©tabt immer

mcniger unb icf)möd)cr. 3:er Binter trat ein, ber ed)nee

fiel im ©ebirge unb macf)te ben 2Beg in bie Sdpujarra

ungangbar. S^aburd) trat Neuerung ein, Hungersnot er=

griff Diele ?]?en]c^en, ber 33ette( uermebrte ficb. llnterbefjen

ruijte ber g-einb in feinem Sager, er ^atte bie gan^e i'ega

abgeidiloffen unb t>m ^)Mlmm unmi3glid) gemadit, ju

föen unb ^u pflügen. 3m ^^ejember 1491 marb ber 3u=

ftanb ber Sinmo^ner unertraglii^ burd^ ben 5Jhnge( an

£eben§mittehi
; felbft öiele öon ben Üteii^en fonnten fic^

nidbt mefir nor bem junger f^üfeen. S)a Deri'ammeÜen

fid) bie 5>orfte^er ber 33ürgerid)aft, 5ati§, <£cf)eife, tapfere

Dritter unb fo weiter, gingen ^u ifjrem gmir Soabbil unb

fügten if)m, ha\], ha bie etabt grofj fei, bie luenigen

2eben§mittel , bie eingeführt merben fönnten, nidjt au§=

reid)ten. „5>on unfcrcn 33rübern in 5(frtta," fpracben fie,

„fommt feiner unö ju cV)i(fe. 3^er geinb i)ält un§ um=

jingelt unb rao(}nt neben uns. Seine ^raft nimmt ju,

bie unjere ab. S^m fommt ^ilfe Don feinem Sanbe, mir

finb üertalfen. 3e|t ift e§ Söinter unb ha^ |)eer unfere§

ü-einbe§ ^at fid^ jerflreut, er f)at hm .Qampf gegen un§

eingefteüt. 2Senn mir je^t mit i^m fpred)en, mirb er

uni'erem 3]er(angen entgegenfommen. Söenn mir aber bia

jum i^rütjja^r märten, fo bereinigen ftc^ um if)n mieber

feine ^eere, miUjrenb mir immer fdjroücber an 3af}I merben,

unb bann mirb er unfer 33erlangen nid)t me§r geroätjren.

Bir tonnen feinen Sieg mef)r gemärtigen , auc^ nid)t ben

SefiMer Stabt." S5^a fprac^ ber Smir 53oabbi(: „Sef}et

SU, ma§ euc^ gut bünft, um eud) ju bereinigen , unb 5U
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betoerffteHigen , iiin§ euer ^eü ift." Stüe, 25orneI)m unb

©ering, [timmteu in bem Pnn überein, 23oten ^um ßönig

ber 6Ijri[ten ju fc^idcn, um über bie Uebergabe bcr ©tobt

mit i^m ^u ber()anbeln. Stiele behaupten, 33oabbiI unb

fein i^e^ier feien fd)on im liornuy mit bem fpanifctien

^önig in Untcrt}anblung geiüefen unb Ijättcn il)m öcr=

fprodjen, bie ©tabt i\\ übergeben. 5(ber fie für(^teten fid)

Dor bcn 53ürgern, gaben iljncn gute 3Borte unb gemäfjrten

i(}nen nugenb(idlid) itjren SBitlen. ?n§ bie 5(bgefanbten

5um d)riftnd)en ^önig tarnen, fanben fie ifjn fe^r geneigt

für ifire eintrage. (Sr berfprad) it)nen öofle (&id)er{)cit

für iljre ^^erfonen, Söeiber, .Qinber, Siere, ©runbftücfe unb

afleg, n3aö in ifiren ^^änben mar
;

fie füllten feine anberen

©teucrn jaljlen ata ben ^aiai (b. t). jmeieinljalb ^rojent

üon bcn 53Zobi(ien) unb ben 3ebnten öon bem Ertrag ber

5]3f(an5ungen ; bie§ follte gelten für bie, meldie in ©ranaba

bleiben molltcn. 2Ber aber bie Stabt ju Derlaffen iüünfd)e,

foüte feinen @runbbefi| um ben itjm gcnefjmcn ^n-eia an

dtiriften ober DJ?o§Iimen nad) 53elieben bcrtaufen tonnen.

3Ser nad) 5lfrita auSmanbern morite, foIIte feine ^^abfelig^

feiten mit fid) in bcn gd)iffen fortfüljren fönnen \\a6)

jebcm beliebigen ^^unfte be§ mo§Iimifd)en @ebicte§, ofjne

^•rad)tge(b ju bejafjicn brei Sal)re f)inburd). .s^ierüber

ftellte er ifmen eine Sd)rift auf unb befd)mor fie mit

Iieiligen (S(^müren auf feine atcügion. ^U» biefe ©tipu=

lationen unb ©dimüre Doft^ogen maren, föurben fie ben

bürgern üon (Sranaba Dorgelefen, me(d)e, nad)bcm fie bie=

felben bernommcn, fid) beruljigten unb ifim untermarfen.

©ie fd)irften bem d)riftlid)en -Qönig ein 4''ulbigung§fd)reiben

unb erlaubten if;m, bie 5t(f)ambra unb ©ranaba ju be=
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treten. 3)er (Smir fiefal)!, bie Stabt unb bie ^ntiambia ju

räumen. ^ie§ gef(^a^, iinb man erraartete ben (Sinjug

ber 6t}ri[ten. 5(m 2. Januar 1492 rüdten btcfe (n§ in

bie ^lai]e ber Stabt, eine ^(bteihing belebte bie 5tr()ambra,

tt)ä!^renb ber .*^önig mit bem ÜJe[t be§ ^eere§ auperfialb

ber ©tobt blieb, benn er fürd)tete irgenb eine 33errftterei,

obttiol)! er [id) üon ben ©ranabinern ()atte fün[I}itnbert

©eifeln [teilen laffcn, bie in feinem Seiger maren. 5tl§ er

\iä) fidier glaubte, ging er in fein Sager jurücf, begab fid)

aber nud) häufig auf bie ?tlt)ambra, foioie aud) bie Wo^=

limen in fein Säger tarnen, um ^proöiant ju taufen. 5(uc^

bie 53emDf}ncr ber ^üpujarra rid)teten an ben ßönig ein

^ulbigungyfd)reiben.

©0 mar ben 5J?oaIimen tein einjiger Cri mef)r in

^(nbahifien übrig geblieben. 5Der £önig ber Ö"f)riften ent=

ließ ()ierauf bie fünftjunbert ©eifeln in allen ^l^ren, be=

trat bie 5(Ifjambra in 53egleitung einiger 33ornef)men,

mätirenb ba§ ij)eer auBert)aI6 ber ©tabt blieb, unb erging

[ic^ in ben ßafteüen unb ben fjerrlic^ aufgefüf)rten 2]er=

gnügungalotalitüten bi§ jum $tbenbe. S^ann fetjrte er in

ha^ Sager juriirf. 5tm anbern Sage begann er in ber

?tl^ambra ju bauen, 33efeftigungen anzulegen, ju reno=

Diren unb StraBen ju öffnen. 5(ni Sage befud)te er bie

3nf}ombra, nad)t§ tcljrte er in fein Sager ^urüd unb bie§

fo lange, bi§ er feine 33erröterei me^r Don feite ber 5J^d§=

limen füri^tetc. Sann betrat er aucb ©ranaba unb bur^=

50g e§ unter bem «Sc^u^e feine§ ©efolgea. 5I(a er fic^ in

ber «Stabt rul}ig füt)tte, erlaubte er ben Seuten, nad) 3tfri!a

auajumonbern, unb lieferte ifinen bie Sdjiffe baju. Süie

5Iu§lt)Qnbernben berfauften i^re (Srunbftüde unb i^iiufer.
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(S§ tarn üor, ba^ einer ein großes unb an[eI)nUd)e5

^')aiiy um geringen ^M'eiS ncrfmifcn unb bei 53ertuif5erung

feiner (^üter fid) mit weniger begnügen niufjte, als ber

Ertrag berfelben ablünrf. S)ie .Käufer inoren entroeber

5)hibeiaren ober 61)ri[ten. S)er tQönig ber 6f)ri[ten batte

mäl}renb biejer 3eit ben 93iD§Iimen alle ."pulb ertniefen,

fo ba^ [elbft bie SI)ri[ten eiferfücf}tig auf [ie mürben unb

fagten: „S()r feib je^t bei unferem .ftönig nngefcbener unb

geefirter a(§ mir." (5r entlebigte [ie ader ungcfeMirfien

©teuern unb übte ®ererf)tig!eit gegen [ie au^; bie§ mar

ober bloü Sift unb %xuq Don [einer «Seite , um [ie öon

ber 5(u§manberung abjutjnttcn, 2Birtlict) glaubten bie DJio§=

limen, ba[5 bie§ emig bauern merbe; batjcr tauften [ie

moljtfeil öon ben ^tb^ie^enben 33c[i^tümer unb ^JJobilien

unb ent[d)(o[fen \\ä:j, neben ben 6f)ri[tcn ju mDf)nen.

2)a be[af}( ber [paui)d)e ^önig bcm @mir S3oobbU,

©ranaba ju berlaffen unb nacb ^(nbaraj ju jie^en. ©o

30g benn biefer mit [einer ^^amiüe, [einem @e[oIge, [einen

.5(nl)ängern unb [einem ®ut nad) ^Inbarar unb ermartete

bort bie 53e[e^Ie, bie über [ein meitereä ©cbirf[al ent[d}eiben

[ofiten. S)er U[urpator [anb ea [ür gut, ben (Smir nac^

^^([rifa 5iel}en ju Ia[[en; bie Schiffe lief? er in ben i^^afen

Don 5(ubra fommen. <So [iiljren benn ber 6mir 23oabbiI

unb eine grofje Sd)ar Don 5(u§manberung§Iu[tigen in bie[en

<Sd)iffen über baS DJJcer unb hmbeten in l)Jeli[Ia an ber

afrifanifc^en liüfte. 5II§ ber 6mir*) nad) ^e^ ging,

*) llnrid^tig lQi5t biejcit uujere ©d^rift in 5^3 ftcvbcn. 3"
Jlcmccn, djcmalS ber Apauptftabt eiue§ anjc^nlici)cn norbafi-itanifc^en

ßöni9vcid)§, ift ncuerbiiigy bcijeii Wvadtafcl aufrtciunbcii iiiorbeit, nu§-

welcher I)crüorgcl)t, 'i)a\i er fic^ juleljt in bicfe Stabt licgcben l)nt untv
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brnd) 2;euerung, .^unger§not unb ^eftilen^ über bie 5(ii§=

gemonberten Ijerein, fo ha)^ ein Seil baöort tnieber naä)

^Inbnlufien um!ef}rte. 51uf bie ."»^unbe baöon Befdiloffen

bie mci[ten 93iü§(iinen, D^hibejaren ju tüerben. 2;ie SI)ri[tcn

festen Don nun an feine 5Jio§(imen mefjr nnifonft über,

fonbern forberten ben je^nten Seil ber |)a6e, bie bie (Smi=

granten mit fic^ führten. ?((§ ber 6^ri[ten!önig \ai), boB

bie 2eute ben (äntfc^Iuf^ gefnfst fjotten, in ber ,Sj)eimat ju

bleiben, fing er an, bie 5nDor mit if)ncn geic£|lD[fenen

«Stipulationen ju bredjen. 5^a begann man bie 9Jb§=

Itmen mit ecf)ma(^ unb Srniebrigung ju überljäufen, fie

tt)rannii"c^ 5u bef)anbeln unb mit ?tbgaben ju belaften.

S)er Ühif ber ^IJuejjing auf ben DJünareten mürbe unterfagt,

bie 9Jb§Iimen au?> ber 5tabt in bie S^örfcr au§geroiefen,

Sie äogen au§ mit Sc^anbe unb S)emütigung. hierauf

jmang fie ber 5?önig, ba§ Gbnftentum onjunef^men. 3^ie§

gefdiaf} 1498—1499. ©ejmungen traten fie über, unb

ganj 5tnbalufien mürbe d)riftlicf). Sn ben ?Jiinareten

mürben ©loden aufgefjöngt, unb in ben 93iDfd)een fa^ man

ie|t 9?ilber unb ßreuje, mo früfjer bie 5lnrufung %llüiß

unb bie Sefung bc§ Roran§ geijört mürbe. £, mie Diele

5lugen floffen t)on Stirancn, mie Diele .^''erjen maren Don

2rauer erfüllt! 2;ie (5d)mad)en ober fonft 33e^inberten

Dernmditen nid)t au§5umanbern unb gU itjren mo§limifd)en

trübem ju fliefjen. Sie mufjten anfeftcn, mie ifjre Söfine

unb SiDC^ter bie ^reuje anbeteten, fid) Dor ben ©i)ben=

bort flcftovbcn ii't. Sie ©raWafel foft am (Eingang einer ^J^ofc^cc

am Soben eingemauert gcroeien icin, bnmit ber 5iamc beSjenigen,

burrf) iim bci§ letzte mo§limiid)e 9lcirf) in Spanien untergegangen,

üon allen ©laubigen mit ^üßen getreten werbe.

Sdiacf, /^ierjpeftiocn". IT. 17
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Bilbern niebeviüorfen, Sdiiüeinefleiic^ afjen iinb 2Bein tronfen,

D^ne bafj [ic biefelbeu nMjnlten burfteii. 2öer Ie|tere§

t^at, tüiirbe mit ber golter belegt. (Sin 5ieil ber 5(nba='

lufier meicjerte fic^, bci§ (?f}ri[tentiuu anjunetjmcn, unb

fe^te fid) in 5Berteibigung§äuftQub, tnie bie üon ©uejnr,

ber 5((puiarra, öon ^(nbnrai: unb 53elc[ique. S^er 6t)ri[ten=

!önig aber liercinigte gegen fie feine ^ricgÄfdjaren, um=

Ringelte fic, eroberte itjrc ^eften, tötete bie DJiänner, fütjrtc

SBeibcr unb S^inber gefangen fort unb mad)te [ie ju (51}ri[ten

unb Sflaiien. ©ine 5(usnal}me niad)te ein Seil ber 33e=

motjuer Don 2öe[t=5lubalufien (5((garbia), tueldje fid) auf

ifjr rautje-i, unnatjbareö (^icbirg juriid^ogen unb fid) bort

befeftigten. S)er li'önig Don ©ranaba tüollte fie bekämpfen,

aber lüurbe 5urüdgetrieben unb befiegt. .^ierauf inad)tc

er ifincn ben S^orfdjlag, fie in eid)erl;eit nad) ^(frifa

ijinüberfet^en ju laffen, unb fie gingen barauf ein. ^ebod)

burften fie nid)t§ mitnetjuien al§ bie .Qteiber, bie fie am

Seibe trugen, ©päter raagte niemauD mel)u, bie ^-afine

be§ S§Icim§ 5U entfalten, unb ber ©Uuibe mar au§=

gelöfd)t in 5(nbalufien. «So ftanb e§ im '5c^idfal§bud)e

gefd)rieben.



'^\\im\ }m\mo.

^nbrea ^hmacjero, einer ber l^crüoxTogenbften in

ber Siei^e jener außgeseid^neten 5}Mnncr, treldie bie

Söieberermecfuncj ber 2BilTenid)aftcn be§ flnffilrfien 5((ter=

tum§ 511 ifjrer Sebensaufgabe niaditen, i[i ber ©egenlüart

ni(f)t fo allgemein befannt, n^ie e§ feinen 3}etbien[ten an=

gemeffcn fein mürbe. 3eber ^nnftfrcunb fennt jtüiir ba§

fjerrlic^e, \i]n barftcllenbe, im ^Ihij'eum 511 DJiabrib bcfinb=

licfie G)cmä(be öon Ütafael, we(cf)e§ in einer Denetianifdjen,

im ^üloft S)oria ju Siom aiii(ien3af}rten ^opie (auf berj'elben

Sa[el bcfinbct \id) and) nod] ba§ ^uirträt 33ea35ano§) qII=

gemein befannt i[t; aber bie meiften werben nid)t§ roeiter

barüber mi[fen, al§ bai3 e§ einen üornefimen 3}enetianer

Dorfieüe. 5iat)agcrü mar inbefjen nid)t nur ein eifriger

göiberer ber f)umaniftifd)en ©tubicn, fonbern and) ein

eleganter 2:id^ter in lateinifdier ©pradjc nnb i^erfaffcr ber=

fc^iebener gefdjänter SBerfe , Don benen leibcr einige be=

fonber§ miditige nid)t auf un§ gefommen finb. 3ii^em

mibmete er fid) mit Sifer ben 3taat§gefc^äften unb na^m

l^o^e ©teüungen im S^icnfte ber Ütepublif ein.
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(5r rourbe im ^a^re 1483 in ber Saguncnflcibt gc=

boren. Seine (SItern waren Sernarbo Üiiinac^cro unb

Sucre^ia ^olnna. S3eibe [taininten aua alten g-amiUen,

bon benen bie ber grau bie nod) ältere wax. 2lnbrea

jeigte früf) einen glänjenben ®ei[t, befonberS ein [tarfeS

©ebüd)tni§, fo ba^ er ganje 2öer!e Don ^id)tcrn au§tt)enbig

recitiren founte. 6r war bcn Stubien ]o ergeben, hafy er

ade anberen 33ergnügungen üerfdjniäljte
;

fein Seigrer l^ic^

^^Intonio Sabedico. ^nx gorti"e|ung feiner ©tubien begab

er firf) nad) ^^abua, wo er eifrig ®ried)ifd) trieb unb bie

Oben be§ ^inbar, ben er t)OX allen belüunberte, cigen^önbig

abfc^rieb. ."pier fd^tof? er greunbfd)aft mit -ftafpar (5onta=

rini, Petro 33embo unb ©trolano Sracaftoro. Wü 93or=

liebe befd)äftigte er fic^ mit lateinifi^en @d)riftftenern unb

3)ic^tern unb mit ber Üteinigung ber Serie, fjauptfäij^Iid^

bes Cicero.

gür feine initerftabt Ijatte er eine folc^e Siebe, ba^ er,

obgleid) @f)rgcij i^m gan^ fern lag unb er meit me^r bie

(Sinfamfeit al§ ben 2ärm ber ©tabte liebte, fo oft bie

Siepublif feine ®ienfte braud)tc, feine 33equem(id)feit opferte.

5lber, menn er irgenbroie 9tul)e non bcn (Sefd)äften ge=

minncn fonnte, fo flo^ er fogleid) nom @crid)t§t}of ent=

meber auf ba5 reijeube Sanbgut, ba§ er auf ber fo naf)e

bei S?enebig gelegenen , aud) burd) ben ^>infel ber t)ene=

tianifd)en 53laler, befonber§ feine§ älteren 3eitgcnoffen ®ian

^öeHin öerl^errUcbten Snfel 5[)iurano befafe, ober in ba§

g-riaul unb an ben ©arbafee. 2)ie Iänblid)e 9hil)e mar

if)m über aflea teuer. (Sine 3eit brad)te er in tRom ju

befonber» im Umgan.^ mit 53embo unb ©ubctlico; I)ier

ftubirte er eifrig bie ÜJefte be§ 5IItertum§; bod) oerad)tete
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er aiiä) bie (eicEiteren ©tubien nid)t, benn über ©emöfbe,

3eic^nunt3cn unb 51hi[i! fällte er ein trcifenbeS Urteil. 516er

boa äu leibenf^üfllid}e ©tubiuni fi^abete feiner (Sjefunbf)cit,

fo baB er in einen 3ii[^^tii5 üon ^Jielnndjolie fiel nnb beÄ=

f)alb bie 23ü(^er beifeite werfen miißte. '^n jener 3^'^

lebte er in öertrautem S^erfeljr mit Sartolonimeo 2it)iani,

bem er fpäter eine Seicfienrebc mibmete. ©enefen, gab er

fic^ raiebcr (jnnj ben 2.i3iffenfdöaften i)in. (Sinige 3cit t)orI)er

^Qtte ein ®ried)e, Seffarion 3^icemu§, ber öom ^npft ben

^QrbinQl§f)ut erhalten, in feinem 2:eftament feine S3ibliotf)ef

ber Stobt 33enebig öermadjt. 2)iefe, meldje ber ©enat bem

(gateüico anDertraut Ijatte, tüurbe nac^ bem Sobe be§ legieren

ber Cbf)ut be§ 5Raüagero übergeben, unter ber ^Bebingung,

bie @efd)id)te ber ©tnbt ju fd)reiben, 51emter, bie fpäter

^ietro 93em6o er{)ielt. ©eine gan^e @efd)id}te l^atte 5iabQ=

gero in ^efin 33nd)er geteilt, inbem er mit ber 51n!unft

^arl§ YIII. in ^stauen begann. @r befaf)! jeboi^, in ber

5Reinnng, fein 2Serf fei megen feine» ÜJ^ongela an DJ^uße

bei beffen ?Iu§fül}rung nid)t ju gel)öriger tReife gebief)en,

in einem 3:eftament, baß e» öerbrannt mürbe. 3Iud) eine

Sobrebe auf bie Königin öon St)pern, ßattjarina Gornaro,

ging auf biefe Söeife ju ©runbe.

Sm Safii^e 1523 mürbe 9laöagero Don ber 9te=

publi! äum ©efanbten bei i'^arl Y. ernannt unb begab

fid) mit Sorenjo ^riuli auf ben 2Beg. dloä) efie fie bie

Steife öütlenbet, fiel ^ronj I. in bie Sombarbei ein. Sier

©enot mar fd)on millenS, bie (Sefanbten mieber gurüd ju

rufen, al§ unermartet ^-ranj bei ^aöia gefd)lagen mürbe

unb felbft in bie ©efangenfdjoft ber geinbe geriet. 3)arauf=

f|in erfiieltcn bie ©efanbten 33efel^l, fid) bire!t 5u ^arl ju
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begeben. S)urcf) biefe ®e[anbt|(baft ranrb DZaüagcro etmn

öier Stiere lion feinem 33QterIanbe unb feinen greunben

ferngeljalten unb öo(Ifül)rte ba§ übernommene 5(mt mit

auSgejeidineter Südjtigfeit. 5(ber ba bie italienifd)en g-ürften,

meiere bie ju grofje 9Jtad)t be§ Krieger» fürd)teten, einen

^unb mit bem roieber frei gemorbenen ^yranj I. gefc^Ioffen

unb bem ."»Taifer ben ßrieg erfHirt Tjattcn, roenn er ni(i)t

ben üDu i^nen gemacf)ten i^ebingungen äuftimmte, mürben

uaä) langen üergeblidjen iBcr^anbhingen bie ©efanbten ent=

I äffen.

5(uf ber Steife nad) ©panien mad)te 5^Qt)agero ju

©rnnaba bie 53etanntfd}aft bea fdjon jung berüfjmt ge=

morbcnen, im Satire 1500 geborenen S)id^ter§ 2?o§can,

ber an^ Cüitcilonien gebürtig unb in bem oor ben 2l}oren

33arcelDnaa gelegenen Xörfc^en ©racin anföffig mar. S;er

Ü^erfefir ber beiben llJänner foflte einen umgeftaltenben

ßinfluB auf bie fpanifd)e ^>oefie, befonberä auf bereu

$8er§formen f)a5en. 33o§can fclbft berichtet in bem 23or=

mort sunt ^meiten Sanbe feiner 2Berte: „5n§ id) eineä

Sage» in ©ranaba mit 5J?aüagero jufammen mar unb

mit it)m über iEnffenfc^aften unb '^^oefie, befonbera auä)

borüber, mie nerfd^ieben öiele (Spradjen feien, fprad), fagte

er ju mir, marum id) nidjt in tafti(ianifd)er Sprad^e

©onette unb anbere ik'raformen , meldie l3on ben guten

®id)tern Stalicnä angemanbt mürben, üerfud^te. Unb er

fagte mir ba» nid)t nur fo obentjin, fonbcrn bat mid)

ernftlid), idj mödjte e§ bod) t^un. ^d) reifte menige Sage

nad)()er nad) §aufe ab. unb möfjrcnb id^ auf ber Sänge

iic^ einfamen 2öegcä über mand)e Singe nadjfann, erinnerte

id) mid) üerfdjiebentlid) an ha^ , maa 5iaoagero gefagt
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f)aüe. llnb fo begann ic^ benn, mid^ in biefer ©Qttung

üon 2>er)en ju üerfudien. 3c^ fanb anfangs babei einige

Sdimierigfeit, meil [ie je^r lünftltc^ unb in öielen ^Hutften

non ber nnirigen t)erid)icben ift. 5(ber a[§ e§ mir nac^=

I)er, üiellcid)t burcE) bie 33orIiebe, bie man immer für eigene

^robnftionen fjegt, ]d}ien, ba^ bie§ mir gut 5U gelingen

anfinge, fnf)r id) nad) unb nad) fort, mid) eifrig bamit

ju bcf(^äftigen. 5)Dd) bie§ genügte nid)t, ju bemirfen,

baf5 id) Diele ^ortfd^rittc in meinem ^Berfud^ mad)te, menn

nidjt ©arcilafo mit feinem Urteil, ha^ nidjt nur nacb

meiner ÜJfcinung, fonbern naä) berjenigen aller 3J3eIt maB=

gebenb ift, mid) in meinem 6treben beftärft f)ätte. Unb

toie er fo oft meinen 33orfa| lobte unb mid) burc^ fein

Seifpiel nod) metjr ermutigte, iubem er and) biefen 2Beg

betrat, gelang e§ ir^m julet^t, mic^ ju beftimmen, bafj ic^

meine müfsigen 5tugenblide ernfter fiieju öermanbte." ^öofcan

fül^rt hierauf fort, bicfe neue SßerSart eigne fid) für jeben

©toff, fei er nun ernft ober fi^erj^aft, ergaben ober niebrig,

unb nennt bie grofjen S;i(^ter, bie fie angcmanbt, 5)ante

unb Petrarca; bann fagt er: „©0 ift benn biefc 5(rt Don

35erfen, fomol}! burd) it)ren eigenen SBert, mie burd) bie

5Iutorität ber 5(Iten unb 5Zeueren, bie fie gebraud)t fjaben,

nid)t nur lüürbig, Don einer fo fdiönen (Sprad)e, mie

bie !afti(ianif(^e ift, aufgenommen, fonbern aud) in if)r

allen anbcren gemör}nli(^en 93erfen Dorgejogen gu merben."

Cb ber genannte ©arcitafo aud) mit ^laDagero in

perfönlid}e 33erüf)rung gelangte , ift fraglich , aber bem

(SinfluB be§ legieren, menn aud) erft burd) 33Dfcana 33er=

mitthing, ift e§ gUjufdjreiben , baf3 ©orcilafo, entfc^ieben

ein griD^erer S)id)ter al§ fein cata(onifd)er g-reunb, bie
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jc^önften feiner Reepen in italienischen iseräformen ge=

frfirieben l)at. Unter ifjnen riigt bejonberä fjerüor bie be»

rüf)mte (Scloge, in luelctier jinei ^^irten in einem 2öett=

tjejang, ber eine bie Untreue, ber anbere ben Snb feiner

©eliebten betrauern unb bie an Sofcan gerid}tete, am f^u^e

be§ 5(ctna gefd)riebenc (fpiftel in Serjinen. 2Bie 53üfcan,

gleirf) faft atlen fpanifd)en S)id)tern jener 3eit, fction friit)

in ein beroegteS A'riegerleben f)ineingeriffen morben nnir,

fo tjatte fein jüngerer g-rennb eine noci) abenteucrlic[)ere

.'petbenlaufba^n. 3ii Solebo au§ alter Dorne^mer gfin'i^ie

geboren, mar er bereite al§ Jüngling unter bie ^^a^nen

Äaifer ^axi^j V. getreten, ^ei ber 33clagerung 2öien§

burd) Sultan Soliman mar er unter ben i^erteibigern

biefer Slabt, meld)e ba§ türfifd)e ^^eer jurürftrieben. 53ei

bem öeruuglüdten Unternefjmcn iTarI§ gegen 2uniä marb

er jmeinuil ücrmunbet unb [tarb bann er[t breiunbbreifjig

Sa^re alt 5U Ü^ijja burd) eine ä'Öunbe, bie er jm.ifdjen

^Jlfarf eilte unb ^-reju^ bei ber (Sinnaljme eiue§ ilaftcflS

erl)ielt.

(Sin brittcr ©panier, äugleic^ auSgejcic^net al» Staat«3=

mann, @efd)id)t§fd}reiber unb S^idjter, meldjer burd) 5ia=

üagero birett, über mittelbar burd) 53ofcan öeranlafet mürbe,

in italienifdicn iNergformen ju bid)ten, mar 5)iego .purtabo

be DJJenbüja, geboren 1503 ^u ©rauaba. ©iefcr , ber

fd)on al§ Stubent ber Unilierfitiit ©alanmnca ben töftlidjen

©dielmenroman „2ajari((a be SormeS" oerfnfjt ^attc,

mürbe bereits in jungen ^saf)ren ©efaubter bei ber 9tc=

publif i^enebig unb marb oermutüd) f}ier ober bei ber

5lnme)enf)eit ülabagero» in ^Barcelona üou letzterem für

bie ?lnmenbung bea Sonetts, ber G'an^oue unb ber Serjine
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geiUDiinen. 53ei'onber» in le^terer ^yonn erceütrte er, iinb

feine bcrü[)inte ßpiftel nn 33D|can, in föeldjer er biefcm

Don befjen f)itu§lid}em &{M unb ben ^teijen bcr iungen

©Qttin fpritfit, 5eicf)net [id) biird} 2Beid)l^eit ber Srnpfinbung

unb garbenidjHielj ber Silber flu§.

^aum f)atte 5^aDagero nad) S3cenbic3ung feiner fpani=

fd^en 9ieifc bie §eimat eircid)t, ti(§ iljui ein neue§ Ü)eid)äft

auferlegt unirfce, niimlid} eine ^JJiffion cn ,Q5nig ^^van^.

(?r eilte bec-tjatb nad) granfreid); fein 5(uftrag mar, ben

^önig ju beftimmen, baj^ er fogteid) nad) Italien mit

einem .'ocere eile, bie 5Jhd)t be§ i'iaifers jii breiten.

S)Dd) ali er Dor bem .v^önig erfd)ienen unb IiDd)ft el)ren=

udII aurgeuommen nmrben mar, mürbe er in ^.Moiä an ber

Soire Don einem g-icber befallen unb ftarb nad) menigen

Sagen im 93cai 1529 im ^Iter Don fediSunbDierjig l^scifjren.

©eine Totenfeier mürbe, ba ber l^önig ilju tief betrauerte,

im 93eifein Dieler ©roBen gef)a(ten. 'i^cnebig aber marb

bei ber ütai^ric^t fcine§ Sobes Don tieffter 33elrübni§

erfüÜt.

^ietro 23embo fd)rieb in einer (Jpiftet auf feinen Sob:

Sn Dielen ^a^rf)unberten mürbe iumcbig feinen D.^fann mie

il)n befi^en, unb in einem 53riefe Dom 15. Wlai 1549:

„3d) l](\hz nie gejmeifett, nad)bem id) (?ure 5^ad)rid)t über

bie @r!ranfung unfere§ l'lJeiftera 5(nbrea erhalten, baB ic^

Don (5ud) Don (gtunbe ju etunbe bie ermarten müBte,

meldie mir bie 5iad)ric^t feiue§ 2übe§ brüd)te, unb bie§

au§ bem ©runbe, ben id) bamal» (Sud) fc^rieb, biefer

Wann fei ju Dortrefflid) , um in unferen elenben unb

feinblid)en Sagen ju leben. S^arum [)abt 3^r meine Srauer

burd) bicfe Duidiridit nid)t Dermel)rcn fönncn , bcnn ben
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unenblit^en Sc^ineq ijahc lä) fpätct jeben Sog, jeben

51ugenblicf, jcbe ©tunbe gc[ül)It. C ©diidfitil, lüie ld}ulb=

öoü, wie graufatn, luie fdirecfüd) Inft bu, bafj bu fo im=

cnnartct itn§ jenen erlaud)ten. fo frnd)tbnren, fo lebhaften

unb fcitenen ©enius geranbt fjtift, nnb ha^ gerabe 5U ber

3cit, al§ er begann, Hon feinen ?i.1iül)en einige gri'd)t ju

fammeln. 5(ber nid)t nur fid) felbft, feiner ^-aniiüe, feinen

^•reunbcn, fonbern befonbera feinem unb unferem SSatcr»

lanbe rciubteft bu i(jn, über beffen Trauer id) nüc^ nidit

tüunbere, benn e§ finb nid)t nur üiele 3ni}re, fonbern

Diele Sat)rl}unberte, ba§ biefe§ feinen größeren Söoljüfjäter,

feinen ed)teren (Sfirennumn al§ il)n Derloren ijai. O trüge=

rifd)e Söelt, luer mirb bir nod) glauben, ober wer luirb

bir Dcrtrouen! Sod) id) loill ßuern ©djuter^ nid)t mit

meinen i»\(agen nerme^ren , unb lä) I}abe efier Suft ju

meinen, alö eine lange .Qlage ju fd)reiben." Üuinnufio

üeranlafjte einen ©enat§befdj(uf5, nadj meld^em be§ d}a\)ü-

gero unb ^-rancaftoro S3i[bniffe, in 6rj ausgeführt, an

einer f)erüorragenben (Stelle in "^^atiua aufgeftellt merben

fönten.

^(n bic präd)tigcn ©arten , bie 5Zaüagero auf ber

Snfel ^Jhirano befaf^ unb 5U feinem £iebUng§aufentf)aIte

madjte, Ijat fid) nur ha^ 5(nbenfen er{)alten. Sein ®e=

burt§f)au§ liegt an ber Dfiua bcgli Sc^iaüoni an ber

33rüde beüa ^pieta. 5(m 33runnen be§ i)aufcs ift bQ§

Söappen ber gamitie nod) ju fefjen. Sr'rtümlid) mirb ba§

.^aua burc^ eine ©ebcnftafel a(§ ^'alajäo 9J?oIin beüa hue

Sorri beäeid)net, ben ^^etrarca Hon ber 9lepublif jum ®e=

fd)enf er()a(ten f)atte, ber fid) jebodi an ber Stelle be»

^ofpiäca bei Segoloro Qet^t .^aferne) befanb unb bei beffen
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©vbnuung niebcrgeriffen murbc. Sie ?^amilic Ü^auageroa

[tarfi im '^a^x 1742 qu§.

D'Jnöageroä Sefifireibung [einer 9ieii'e naä) ©pauien

i[t ein ungemein intereffantey 23ucE), nnb nid)t leicht möd)te

ein gleicf) cingcljcnber 33erid)t über biefeS 2anb unb feine

?llerfroürbig!eitcn nu§ gleid) frül^er S^it öorijanben fein.

^}lan barf nid)t üergeffen , baR bie großen ©(^riftj'tefler

unb 3)id}ter «Spanien» fämtlid) er[t geraume ^dt nac^

^Jaüageroa 3:Dbc geboren finb
;

feI6[t ber äüefie unter

biefen, 6erüante§, erft aditje^n S^^te fpöter. S)ie bid)teri|^e

3;f)ätig!eit be§ Sope be 33ega begann erft etroa fünfzig,

bie be§ Galberon ad)tjig '^aljxz nad} feinem 5{6Ieben. Tu>

öagero mar fdjon ein ilnate üdu neun ^afiren, aU ©ranoba

bcn DJIauren abgenommen mürbe, unb barum ift feine au§=

füf)rlid)e 33efdireibung biefer Stabt unb i[}rer ara6ifd}cn

Saumerfe überaus midjtig, bcnn er fal) bicfelben grofscnteil«

nod) in mofjfer^aüenem 31'fi'''"'^- ^^ ^ü^^" "^0^"^' ^^^ox

ßarl V. ti^n 53au feinet unDoüenbct gebliebenen ^alafte§

auf ber 5ü[)ambra begann, unb e§ gef)t qu§ bemfelben

l^eröor, baf3 bie oft mieberbolte Eingabe, ein i^auptteil be§

nrabifdien Sdjloffe» fei mcgen biefeg neuen 23aue§ nieber=

geriffen morben, liöliig fa(fd) ift, benn aüe bie berütjmten

(gäle, §üfe unb Brunnen, bie er fd^ilbcrt, finb nod) {}eute

öor^anbcn. SBenngleid) ber ©ranaba gemibmete 5Ibfd)nitt

ber intereffantefte beä 33ud)e§ ift, fo Ijüben bocf) auc5 bie=

jenigen , meldje (5et)i[Ia , Solebo , 33arcelüna unb anbere

(gtäbtc befjanbeln, I}oI)en SSert. S)er 33iaggiD unfereS

93cnetiancr§ fdjeint ein feine§meg§ für bie 33eröffentlid)ung

beftimmteg 3teifejournal ju fein, mie eg benn aud) erft

geraume 3cit nad) feinem 2obe in 2)rud tarn, ^ieraug
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er!f(ärt fid), ha]] e§ mit grof^et 5'^iid)lQffig!eit gefcdrieben

i[t iinb im ©til meit I)inter heu (atcini[d)en SBerfen be^

^erfaffcra äiiriid[tel)t ; inbcffen erl)cben fid) einzelne ^ar=

tien über bie nnbercn, unb foine 5caturid)i(bcning ber Um=

gcgenb Don ©rannba ^eigt einen (gdjmelj ber (^-cirben,

tpie man iljn mol)! nid)t Ieid)t in einem ateifeiüer! au&

jener 3eit finbet.

^ie 9Jei)ebefd)rei6ung 5?aliagero§ erfd)ien jnm er[ten=

male ju Üsenebig im Snijre 1503 unter bcm Sitel: Yir-ggio

fattü in Ispagna cd in Fraiicia da Andrea Navagiero

alla cesarea maesta di Carlo V. 3n ^^i* 2}ebitatiou

bicfer 5(u§gabe an 5)?[gr. ^^(bate 9Jhu-ct)e|'e Sepibo ^i1hi(a=

fpini fagt 2)omenico ^arri, ber ^;)ernn§geber unb 33ud)=

brurfer berfetben: „2)ie[e§ 33ud) entfiält eine Ijerrlidje Üteife,

bie f($on nor langen ^saljren non bem erlaudjten ^13Je|'fer

5lnbrea Dcaöagero , bem berebten ©ejanbten bei Seiner

faijerlic^en ^Jiajeftät, bem grofjen ^arl V., im ^(uftrag

be§ f)üd)n.nirbigen «Senates iion ü^enebig geniad)t nnirbe.

5)amit (Sm. ©naben eine genaue Kenntnis bieie» 2.i3cr!e&

^aben fönnen, teile ic^ (gm. ©naben mit, baf? biefe gdjrift

früfjer in bie -S^^änbe bea erlaud)ten ©iambattifta ^tannufio,

ber ©efretär be§ erlaud)ten 9{at§ ber 3^^)" ^^i^\ fi^"'

unb bann, nadjbem fie in bie §änbe feine§ ©offnes ^hioIo

gefommen, bicfer [ie mir mitgeteilt fiat. S)a id) nun

mün]d)te, ea I}erau§jugeben, bamit eä and) anbercn Sefern

jugänglid) merbe, erinnerte id) mid) fogleid) (Suer Önaben.

— 3)ieje 53el"(^rcibung ift fo fdjon lier[ai";t, in [o an=

mutiger unb met[terf)after Seife fomponirt, hafy, menn

©ie, erlaud^ter ^"^err, bie ergötUic^e för5ü(jhing ber 9?eife

Ijören, ©ie glauben lucrben, bie ©üf,ig{cit jene» ä>ügel§.
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^enn lüeber tiarer, nod) in cjetnicfitigerer iinb reinerer

(5prad)e fjätten mit ber Sinte bie weißen Blätter biefer

Dieife bca genannten ©ej'anbten bemalt werben fönnen."

^ä) gebe nnn einen 5(n§äug ans DlaöageroS 9{eife=

bcfi^reibnng , in melci)cm icb oieIe§ Unmid}tige nnb @r=

mübenbe übergelje, namentlirf) and) met)renteil§ bie Eingabe

^cr @nt[ernung üon Crt ju Crt. 2)aB nod^ einige» Un=

er^eblid)e [tef)cn blieb, mar mei|"tcn§ baburd) bebingt, ba^

ionft ber 3iM''-''"iii^'^"^'^ng serriffen morben märe. (Seltfam

erfd^einen bie 5^ren5= nnb Cnerjüge bea 23enetianer§ , bie

}o meit imn hcn je^t übtid)en 3{ei[erouten abmei($en nnb

tüo^I mei[ten§ an§ bem nni'id}eren 3iiftQnbe be§ öon 9iünber=

banben f)eimgcjnd)ten Sanbe«, and) an§ ber ]c^Ied)ten ^e=

[(^aftentieit ber Söcge, nament(id) in gebirgigen ©egenben,

€r!Iärt merben müfjen.

9]erfd)iebene anffaüenbe llnrid^tigfeiten, imn benen id)

einige, teine§meg§ alle, in 5tnmerhtngen tierlmrgeljoben

fjabe, [inb uieüeidjt anf 9^ed)nnng eine§ gebantenlofen 5(b=

fc^reiber§ jn feigen. 2:a§ Sngebncb, ba§ ber ^^erfaffer

t)ielleid)t nie mieber bnrd^geje^en, mag fe^r nnleferlid) ge=

f(^rieben nnb in nermorrenem ^^M'^Quöe gemefen fein.

3^aUagero [agt 5U 5(nfang feiner 9teifebefd)reibung,

er fei am 10. Cftober be§ Sa^re§ 1523 hmij ben großen

9tat bon i^enebig jum ©efanbten bei ßaifer ßarl V.

in (Spanien ernannt morben, mofjin aud^ ber erlaud^te

Sorenso be '^vrinli abgegangen. 6r reifte fobann am
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14. Suli 1524 ob, fein .^oflege ertinirtete \l)n im pabiianl=

f(|en ©ebiet. ©eine greife gimj au§ ner)($iebeneu UrJQ(f)cn

nnfäiiglid) ief}r Inngfam üürluärt». 3n ^HU-mo , luo er

am 30. anfnm , I)emmte il)n bie furchtbare ^scft , bie im

ganzen ©ebiet bon ^J^iilanb, ©cnua, ^qaccnja unb an

anberen Orten :^crr[(^te; bort blieb er bi§ ^um 2. Cftober,

iDü^renb roetdjer 3eit fein 53egleitcr ']>riuli ]o fran! mürbe,

ba^ er allein meiter reifen muffte. 2)a eS nun megen

ber ^^eft unmöglid^ mar, jur @infif)iffung nacb ©enua ju

gelten, roanbte er fid) nad) ?iüorno unb faf) in 33arro

„jene§ geucr, ha^ fid) nid)t burd) 2Baffer löfdien läfU,

fünbern nur tmxä) 3Binb unb nninberbar an^ufdiauen mar."

„5lm 18.," ftiljrt er fort, „fam id) nad) ^^ifa, ba id) in

Sitiorno feine gute Ueberfaljrt gcfunben, unb ba bie fran=

5öfi)d)e glotte unter 5Inbrea S)oria, moId)er ^^ugo be

^Joncaba gefangen Tjatte, feljr miidjtig mar, unb nod) ber

Ütüdjug be§ ,Socr;^og§ uon 33ourbon Ijinjugefonnncn mar,

fomie ein fpanifd)e§ 4'^ccr au§ 5)?arfeinc unb bie !ül)ne

5tn!unft be§ iBnig§ Don gran!rcid) in Italien, fo mad)te

id) §a(t, bi» bie SBaffcntljat imn ^nUna eintrat unb

beinal^e ber franjöfifcbe 5iame iicrnid}tct marb, mobei ber

,^önig felbft gefangen unb ber gan5e ^(bel Lmn ^ranf=

reid) entmeber getötet ober gefangen mürbe. 3d) eii)ielt

banialg 33riefe üon ber f)oI)en Signoria, ba^ id) nad)

©enua gef}en foüte, mo id) ben erlaud)ten §errn Sorenso,

meinen ©efäfjrtcn , antreffen mürbe , ber unterbeffen in

^arma öijflig miebcrljergefteflt morben mar unb 'bm 5(uf=

trag erljalten Ijatte, nad) ®enua ^u !onimcn. 5Jiit if)m

foüte \ä) bon bort au» nad) ©panien aufbred)cn." Seils

ju Sanb, teils ju 3}3affer getaugte er bortljtu. 6rft am
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6. 5(pril fonnte er fic^ bort eini($itten. 5)ie je^t ]o leichte

unb furje Seereife bauerte racgen eintretenber Stürme fe^r

lange. T^aä) [iebentägiger gal)rt gelang c§ il)m, in -^orfita

5U Innben, wo er nidit ol^ne große ©efafjr in beu -S^'^afen

Don ß;olDi einlief. Sn ßalüi feierten aüe ba§ Cfterfeft

unb beid)teten. %m 20. fufiren fie raieber ab unb lagen

bei Binbftiüe biefen unb ben folgcnben 2ag unfern ber

Snfel, inbem fie fid) forglid) Dor @d)iffen ber ^JJauren

!^üten mußten, bie in jenen Sagen in ber 9M^e gefef)en

morben waren. S^ikU (anbeten fie am 24. Bei ^alamofa

in Katalonien, mo fie fid) au§fd}ifften, mei( ha?) 93ieer mit

(Sturm bro{)te. 5tad) einigen bort t)er6rad)ten Sagen

brndien fie nad) Sarcelona auf, mo fie am 1. ^J^ai ein=

trafen. „53arce{ona ift eine fct}r fd)öne Stabt in {)errlid)er

$?age unb befiüt einen großen Ueberflufi an präd)tigen

©arten, ?3ii)rten. Orangen, 3itronen. 3)ie |)äufer finb

gut, bequem unb au§ Stein, nid)t au§ ßrbe mie im übrigen

ßatalonien gebaut. g§ liegt am "Tllmt, Ijat aber feinen

^"^afen. (?§ befißt ein 51rfenal, mo frül}er öiele ©aleeren

maren, jcßt aber feine einzige ift. 33rot unb S}ein gibt

e§ bort nid)t niel, aber eine grofje g-ülle non ö'^'üdjten

aller 5(rt. 2;ie 23eöölferung ift nid)t bid)t, ma§, mie nmn

fagt, bon beut .*r?riege mit bem ^'önig Xon Suan mcgen

feine» Sofjnea S)on 6arlD§ Ijcrrütjrt. ®a§ ganje 2anb

Katalonien f)at Ueberfluß an üerfd)iebenen 5Irten üon

Daumen, mic gid)ten unb anbercn milb mad)fenben, benn

ber Soben ift nict)t jum S3efäen mit betreibe geeignet.

2)ie ßinmotiner finb ber .Qrone Don Spanien untermorfen,

bod) in ber 5(rt, ha}^ fie i(}r ©ebiet mit brei .^onfuln

unb einer 9^at§be:^iDrbe ücrmattcn. Sie fjaben fo Diele
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^riüifegien , ha]] ber tQönig iljiien lücnig Iiefefilen fonn.

S>Dn biefen ^niinlegien inib ®ctt)Df)n()cit§red}tcn [iiib in

2öal)rl)eit üielc nicf)t fefir c(}ven[)aft ; wie bie ®etDüI)nI)cit,

ha]] berjenitje, bcr 2elien§mittel in bie «Stobt brincjt, bic§,

Qud) menn er bort einen 5Jien)rf)en umgebrnd)t Ijat, un=

geftrctft tljnn fann, iinb nicle anbete Ql)nlid)e, meiere jeigen,

bop fie bie ^-reitjeit, mcld)e [ie Ijnben, mii^bvciud^en , lt)a§

man niel mel}r 3ügcnD[igfeit aU ^iciljeit nennen fann.

©ie laffen \d}x grofje Söfft' üon allem 5a()Ien, oljne irgenb

jemanb bauon auaänne^men, mebcr ©cfanbte ober anbere,

noi^ jelb[t ben .(laifer. äBenn ber ^of bort()in getjt, [o

(offen fie fid) bie ^Jiiete ber .s'-^äufer auf ganj unDerfd)ämte

5lrt bejaljlen. — 3n 53arce(ona finb fel)r jd)öne i?trd)cn

unb einige ^connenflöfter D^m Siegel, unter bcnen ha'i'

jenige bon Sund}era§ fd)ön unb 6ead)ten§n3cvt ift; bie

5lonnen biefe§ ,ftIofter3 getjören ^um Siittcrorben Don

Santiago unb tragen ein rote§ ©c^tnert mie bie Ütitter;

anä) fönnen fie fid) öerljeiraten. 5lal)e bei iüarcelona ift

ein 23erg unb ein ^Promontorium am 5[lieerc , me(d)en fie

^l^ionjuiciö nennen, luoDon einige beljaupten, e^ fei ber=

jenige, ben ^^omponiu§ mons Jovis nennt. !^ü Garbona

in (Katalonien mirb auf einem 23erge (£al5 ausgegraben,

melc^eS nicf)t allein weif? ift, mie an anberen Crten, fon=

bern gelb, rot, blau unb Don allen färben; geiuif? etwas,

wa§ man feiten fieljt. 5(m 12. 93ki gelangten mit Don

Barcelona nadj 93?oIin be Stej unb ©anct 5{nbre» be

la S3arca; I)icr überfd)reitet man auf einer ^aljxt ben

Slübregat, ber bei ben Sfltcn 9iu6ri{atu§ fjcifU. S)ie Ur=

fad}e umt niellcidjt bie, baf? et rotc§ SBaffet I)at, weil er

butd) ein feljt rote» Serrain IjinfliefU. Senfeiben Sog
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fDinmcn mir nad) 5}hrtoreII. S^en folgenben %qo,, nl§

tüir biejen Crt Derlie^cn
, pQffirten tuir über eine 53rürfe

ben g-hin 5ioia, ber Balb barauf \iä) in ben 2Io6regat

ergießt. 51ac^^er liefjcn mir ^ur Sinfen ben 93hinierratc,

roo boa berüfimte unb fc^r fromme .<^(o[ier unfercr eig=

nora bi ^J^onjerrote i[t unb bie ßremiten oben auf bem

Serge mofmen. Siefer mirb, roeil ber gan^e ßMpfet mie

eine eöge au§geäadt i[t, ^O^onferrate genannt. — S)ie

©egenb am g-raga, mo id) am 17. Ijinfam, mar jum

großen Seil in ben §änben üon 5)kuren, unb auä) in

öeriba maren beren öiele. |)ier enbet O'atalonien unb

5-raga i[t ber erfte Crt im ßönigreicf) Sfragon. — 5Im

19., al§ mir Don Santa Sucia nad) Cfera reiften, näfjerten

mir un§ immer me!^r bem ^^Iu$ 6bro, ber bei htn 5IItcn

3Ieruö bieg. 5(n bemfelbcn liegt Cfera, meld)e§ mit 5(us=

naiime Don jmei Käufern ganj Don ÜJhuiren bemobut mar.

— SBeiter ^Daffirt nmn über eine gro^e Srürfe ben @bro

unb gelangt nac^ «Saragoffa ; bie|e§, meld)e§ früher (Säfarea

Stugufta fjiefs , ift eine ^errlicbe Stabt am @bro gelegen,

|at fc^r fd)öne i^üufer, alle au» 33adfteinen gebaut, unb

eine ©tra|e, bie au|erorbentIi(^ fd)ön ift. 9ta^e bei biefer

©tröffe ift au^er Dielen anberen ^irdjen bie be§ fieiligen

^^anfratiu§ mit einem |.irä(^tigen cQIofter, ba§ uon ber

.Königin ^^fabeüa unb bem ^önig gerbinanb erbaut mürbe.

5(uc^ bie §aupt!ird)e ift feljr fd)ön, fomie nod) biete anbere.

5tu^erf)arb bon ©aragoffa ift ein ^alaft, beina[)e eine

ö^eftung, meldien bie maurifc^en Könige gebaut unb mo

ber iU^efönig mofint. ^m (Saragoffa finb fel^r Diele

^.Jlbelige. 5lud) biefe <gtabt !^at mie ^Barcelona ^riDilegien

;

mer f)ier burd)!ommt, bat unjäf^Iige oöfle, i^ie ofjue atten

gd)ac£, „tperivcftioeu". II. 18
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©runb erfjoben tnerben, ju cntriditen; ]'ü(3ar üon bem

©elbe unb Don ben atingen, bic mnii bei ficf) Ijat, tnerben

folcfie gejafilt. Sie grauen f}ier finb \ä)ö\\. Sic ©cgenb

um ben glufe ^erum i[t frud^tbar unb gut bepflau^t; afle§

übrige aber [ebr öbc unb unfrudjtbar. 3n ber (Stobt

jebod^ ^err[cf)t Ueberfluf], fo ba| man fagt: „^Barcelona,

ba§ reirfie, ©arngoffa, ba§ fattc, i'alencia, ba§ fdjöne."

(S§ gibt bort öortretflidje grüdjtc, bcfonbcrS föid)eln. 3n

©aragoffa blieb ic^ bi§ jum 28. dM\. Sa§ 2anb i[l

Don Ijier an feljr öbe unb man finbet feine äBofinung,

man ficljt gar feinen S3aum ; aber a(le§ ift üoK non 9to§=

marin unb ©albei. — S}ann famen mir nad) ^tranba

burd) eine fel^r frud)tbare unb gut bebaute ©egcnb; ber

©runb babon ift, bafj ber 23obcn mcnigcr bürr ift, Diel=

me^r Diele Queüen l)at, bie Don ben .^ügcln Ij»;abftrömen.

S)a§ .haften Don 9(ranba mar banmis nod) gan^ Don

5}?auren beraotjnt. — 3Im 31. getaugten mir uad) (iiomara.

23icr 2egua§ Don Ijier jur 3kd)ten ift Soria, bei melc^em

no(^ bie Dhiiuen Don 5himautia am S^uero gefef}cn luerben.

— 5lm 4. Sunt gelangten mir naä) ©uabalajara. 2;ieS

ift ein fel^r fc^öner Ort, fjat Dortrefflidjc .s^^äufer unb unter

anberen einen '-|3a(aft, mcldjer bem .Qarbinal ?3icnboja,

©rjbifdiof Don Solebo
, gefrört

,
fomie einen bc§ .^erjogS

Don SufanteSgo, meldjcr ber fd)i3nfte in ©panieu ift. 6»

finb bort Diele ^Xbelige unb ber -"perjog Don Snfante§go

fanu, obg(cid) ba§ 2anb bem ."Tfönig geijört, .s^err be§

Orte§ genannt merben. SDiefer ^erjog lebt mit großem

?Iufroanb, unb obgleidi er fünfsigtaufenb S^ufaten (5in=

fommen ^at, fo finb feine 5(u§gaben bod) nod) gri)per.

Sr fjült eine ^üä)e Don smeil^unbert ^vufjfolbaten uitb Diele
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©eiünffnete unb eine öortrefflidie 53hi]'i!6anbc. %ü6) jeigt

er [ic^ in jebcr öinficfit aU fe^r freigebig. 2tm 6. ^suli

öon föitabnlajara oufbre^enb, paffirteu roir ben §(u|5

Öenare§ über eine große [teinerne Srüdfe, in beren ll^ittc

ficf) ein 2iirm befinbet, unb famen naä) 5((calä bc

§enare§. ^n 5((calä i[t eine llninerfität
,

gegrüubet non

3na grance§co be .^imene» , (Srjbiid^of öon ^olebo unb

^arbinol, weither bie genannte ©tabt ^ücalä fc§r ber=

f(|önerte; :^ier [tiftcte er eine ediule, auf lüelc^er bie

SeÜionen lateinifc^ gehalten n^erbcn, nic^t toie auf 'i)m

anberen ^odifcfmlen Spanien? in fpani|d)er Sprache. @r

legte bort eine 23i6IiotI}ef Don Dielen griec^ifdicn , Iateini=

fc^en unb ^ebräifc^en Suchern an, baute aud) eine .^irc^e

unb baneben bie fd)önften <S(f)uIgebäube. (Jr baute bort

Qud^ ein .Qlofter für 9bnnen, \üo \\ä) aucf) Diele 'D^iäbcfien

befinben, bie nocf) Ijeiraten fönnen. ^(uperbem Dergrößerte

er bie cQatfiebrale bebeutenb unb baute in ber DKlfie einen

^palaft für fid). — 5(m 7. fanien mir nac^ DJkbrib. 5luf

falbem SBege paffirten toir auf einer fteincrnen 3?rüdfe

einen glufj ^aranm. 5J^abrib ift ein öortrefflidKr Crt

unb liegt in einer fdiönen ©egenb. @» leben bort Diefe

reidie 5(beüge unb 33orne^me. 5(m 8. paffirten mir in

einiger ßntfernung Don l^kbrib ben glu^ ©uabarama

auf einer fteincrnen 23rüde; bann famen mir nad) ;slle§ca§,

einem red)t guten Crte. Sn CIia§ mußten mir jmei Sage

bleiben, bamit eine Söo^nung für un§ in Solcbo ein=

gerid)tct mürbe. %m 11. jogen mir bann in Solebo ein,

mo ber ^aifer unb ber §Df maren. Ser cQaifer befat)!,

baß un» bei unfcrer 5(nfunft ber 5IbmiraI Don ^nbien,

melc()er ein So!^n bc§ G'olumbn» mar, unb ber 23ifc^of
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Don 5(üenea empfangen foüte; Qufeer bie[en tarn autf) ein

großer Seil ber itQlieni]rf)en ©ej'onbten. 2)te Btabt 2;o=

lebo liegt auf einem [teilen Reffen, beinat)e an[ brei Seiten

Dom ^\n]] %a\o umgeben; ber Seil, mo ber gluf? nid^t

üoi-beifliefU , ift burd) ben [teilen ^Ibfturj be§ gelfen§

[e£)r fe[t. 9t6er Cor bemfetben liegt unten eine Sbene,

raeldie bie 23ega l^ei^t; ju allen anberen ©eiten [inb,

tt)enn man ben glu|3 über[d)ritten !)at, Serge unb rauf)e

Reifen, bie Ijö^er [inb a(§ ber 23crg, au[ mcldjem bie

©tobt liegt, ©al^er ift bicfelbe, föenn anä) auf ber ^'^ö^c

gelegen, meil fie 5U äffen Seiten öon nod) ptjcren 33ergen

überragt ift, etma§ gcbrürft unb fo jufannnengebrängt, ha^^

im Sommer bort eine arge §i|e ^errfd)t, meldie öon jenen

33ergen äufammengeprefjt tt)irb; bagegen im SBinter ift'§

bort fet)r fcud)t, weil bie Sonne nid)t öiel Ijineinfdieint,

unb megen ber beftänbigcn 5luabünftung be§ öl^ffc»» unb

•befonber§ med ber ebene Seit, bie [ogenannte SBega, nadf)

9iorben liegt. 2)ie Serge bei 2oIebo [inb ade fct)r fteinig,

fteil unb baumIo§. 2) er fyluf, Sajo entfpringt in 5(ragon

md)t meit üom Salagut, mo Silbiliä, bie .peimat be§

5}?artinl, gelegen t}aben fod. Sobann, nad)bem er nad)

yemlid) langer ^c\t in bie ÜKifie ber Stabt Solebo ge=

fommen ift, finbet fic^ eine turje 3cit lang eine Sbene,

,f)uerta bei 9{ei} genannt, meld)e, toeil fie ganj mit 5bria§,

ba§ I)ci[5t Söaffcrräbern , bemäffert mirb, bie baa 2Ba[fer

au§ bcm ^lufj fd)ijpfen , reid) mit Säumen unb grüd)ten

befetU, mic audj forgfättig bearbeitet unb in ©arten um=

gemanbelt ift. 5(uä bicfen crl)ält bie Stabt alle bie

5iatura(ieu, bie fie gcbraudjt, befouber§ Cüirboni, gelbe

9iüben, Serengene» (fransöfifd) 5(ubergin, (Sierpflanäe), bie
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bort ütd gebraudit werben ; bte gelben Ütüben geben [te inel

ben '^sferben unb ^Jbultiercn. ^n biejer (Sbene i[t ein

alter, in 9tninen liegenber ^alaft, öon ir)eld)em [ie jagen,

er ^alz ber ©aliana, SLoditer eineö maurijdjen ^önig§,

geprt; öon iljr tnirb üielerlei @efd)id)tlid)e§ ober ^-obel^

()ofte§ au§ ber 31^^^ ^cr franäöfijd^en ^alabine erjäfjlt.

5tber mie [ic^ bie§ aud} ber^alte, ba§ ©ebäube üerriit,

ba^ e§ ein fdjoner unb in anmutiger ©egenb gelegener

'^^alaft gemefen. 9^ad)bem er bie (Sbene burd)[trömt l^at,

nähert fic^ ber glu^ ber ©tabt unb tritt 5U it)r burd)

rau^e 23erge, nämlid) jiüifdjen jenem, auf n)etd)em lolebo

liegt, unb ben anberen 5ur anbern ©eite be§ S^iMl^^-

Üiad)bem er bie «Stabt umjlojjen, läj^t er ein anbere» Stüd

(Sbene jur 9ied^ten, ma§ bie i^ega ijt. 5tu(^ ^ier jinb

na^e am g^Iu^ biete ©arten, bie aud) burd) ©d)öpfräber

mit äöajjer be§ Sajo bejrudjtet merben; ber übrige Seil

ber 33ega ijt ot)M 3Bajjer unb 53äume. (Sine S^it ^(^"9'

nad)bem ber g-tu^ in bie S3erge eingetreten ijt, jie^t man

bort bie 9tejte eine» alten @ebüube§, ttielci^e^ errid)tet ijt,

um SÖajjer au§ bem ^lu^ gU jc^öpjen unb e§ bi§ jur

|)ö^e ber ©tabt 5U ^eben, bamit nmn bort bequem äßajjer

^ahtn fönne. ®er ^aijer tjat bejol^Ien, ba| je^t bon

neuem baSjelbe gejd)e!C)e. (ätmaS meiter jie!§t man aud)

nod) Diejte eine§ 5(quübu!te§, burd) meld)en ba§ SBajjer

nad) ber anbern ©eite be§ 3-Iujje§ geleitet mürbe, .^n

ber 33ega jinb aud) nod) Ueberrejte eine§ jeljr groj^en

3irfu§ 5u jetjen unb einige gleid)jall§ ontüe 9iuinen. 2)ie

©tabt ijt gan5 uneben unb bie ©trafen jinb jebr eng, unb

eg ijt fein pa| ba, au^er ein jet)r fleiner, ber 3o"'-^'^oDer

^eißt. 2)ie g-orm ber ©tabt ijt naljesu runb, nur menig
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löngüd) , unb gan^ auf bcm 53erge gelegen. Sfjrc Sänge

gel)t öon Dften nad) 2Be[ten, boä i[t, bom SKta^ar haci^

bem SIpr bei ßambron. ©ie ^at jmei Srücfen über ben

g^Iu^, eine, welche naä) ber i^uerto bei 9teQ fül)rt, bie

53rü(fe üdu 5IIcQntara, 51t beren rcdjtcr Seite jenjeitä be§

gluffe» ein in Dhiinen Iiegenbe§ ^afleH i[t; bie anbere,

bie Srücfe ^an DJJartino, jenfeitS üon ©an Suan be Io§

9teie§ unb ©ant Slgoftino. ^lufser bcnen, iüdd)e ju biefen

beiben Srüden führen, Ijat [ie nod) ^tüei ^auptt^ore, ba§

eine I)eif]t ba§ 2;I}or Don 33i]agva, 'ba^ naäj Olioü fülirt,

ba» anbere ba» %^ox Don ßambron, 'i)a?> nad) ber

33ega füljrt. S)er Um!rei§ ber ©tabt fann breieiuljalb

bi§ öier 5JJigIien betragen ; ba fie an einem Ort üon Dielen

@rljöl)ungeu unb 5iieberungen liegt unb niemals eben i[t,

fo i[t fie gröfjer al§ [ie jdjcint unb fcljr bid)t beüötfert,

oline irgenb einen leeren Pal^, üIjuc ©arten im Snnern,

tüeil in 3."öat}rl)eit eine ftarfe 33eDül{erung bariu i[t. @§

[inb Diele gute S^ün]a ha unb fü Diel bequeme ^^nilüfte,

luie DicUeii^t nirgenb§ fonft in ©panien, aber aKc Don

au^en fe^r einfach unb olinc ^run!. ©ie Ijabcn alle M=
fteine, einige Steile [inb au§ §au[teinen ober au» 5öad=

[teinen, ber ganje 9te[t au§ ©rbe nad) [pani[d)er 5Irt.

Ballone gibt e§ wenige unb nur [clir Keine, bie» toegen

ber ^ilje unb ^älte; bie nici[ten iljrer ©öle Ijaben fein

anbere» 2id)t al§ burd) bie 3:[}üre. 3)er ^of i[t in ber

93^itte, unb bann [inb bie Dier ^Biertel eingeteilt, irie e»

iljuen pa[[enb [djcint. Solebo (}at einige [d)öne ^ird)en,

unter bie[en i[t bie S?atl)cbrale [eljr [d)ön unb grD[5, Doli

Don Kapellen unb überreid) mit ll^e[[en Der[er)en, roeldic

Don 33orncI)men, bie bort il)re @räber l^aben, ge[ti[tet
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finb. S^a§ ^an?i be§ (SrsBijc^ofa i[l unmittelbar neben

ber ßircde iinb fcl^r ]ä)ön. S)aa Sräbistum l)at ad)täig=

taufenb S^ufoten jal^rttifie GinÜinftc, ober öie[(eid)t Ijat bie

ßird^e felbft nid^t weniger (Sinnal^me. Ser Srsbiafon ^at

fc($§tau]enb 2;ufnten jäl^rlid) , ber Sefan brei= bi» iner=

taufenb, unb itf) cjlaube, 'baii eS 5toei gibt, danonici [inb

üiele ha, [ie l^aben Ijödjftens ad)t^unbert 5}u!aten jü^rlic^.

<Sd finb bie Ferren bon Solebo, unb fonberlic^ ber Hainen,

bie 5]3rie[ter, meiere fefjr fdiöne .^äufer l^abcn unb ftolg

barauj finb, baf^ fie ba§ ^errlidjfte Seben bon ber 3BeIt

führen, ofine bafj fie irgenb einer bafür tabelte. 2)er

©d^Q^ biefer ßirc^e ift oud^ fe!^r reid), DoU öielfac^en

(Sd)mude§ unb anberer .vierrlid)feiten, ttjeli^e bon berfd^ie=

benen ^iinigen unb (Srjbifdjöfen fiinterlaffcn tnorben finb.

ßa finb biete golbene 2eppid)e ha mit bieten perlen unb

Sbetfleinen, unb unter anberen eine Suftobie ober ein 2aber=

natel, um ben 2eib (Ätjrifti 5U tragen, gan5 bon ®o(b

unb Silber mit eingefe^ten ©teinen, bie auf breifjigtaufenb

2)u!aten gefc^öfet merben, unftreitig ein |,iräd)tige§ ^leinob.

5(üe§ in aüem ift biefe fiir(^e bie reicbfte in ber gan5en

(5^riftenl}eit. Unter hm (Sbelleuten bon Solebo finb nur

n^enige, bie ein gro^e» (äinfommen ^aiim ; aber ftatt beffen

I;aben fie lleberfluis an Stotj, ober, wie fie fagen, ^4}an=

tafie, an metdier fie fo reid) finb, ha^, Wenn baa 3>ermögen

ebenfo groß wäre, bie ganse Söelt nid)t gegen fie in ^Betrad^t

föme. 33iele ber SBornefimen tjaben ^alüftc in ber Stabt,

welc^ie fie bisweilen bewohnen, wie ber 9J?arque§ bon

35iüena, ber ©rof bon 3ifuente§ unb biete anbere, —
5(u|er^alb 2oIebo§ finb einige ßlöftcr, barunter befonberS

jwei fel^r fd)önc; ha^ eine ^ei^t laä 3§Ia§ unb gcf)ört
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ben |)icronimiten. 3)ann i[t ein |cf)öne§ ®ctnä[iev, bon

üielen 23äumen umgeben, roa» in biefem Sanbc etmaö

Seltenes i[l. S)n§ onberc gcijört ben 9lJönd}en non San

Scrnarbo nnb fül}rt aiiä) bie[cn Dcanien. 5(nd) bicje§ f)Qt

einen Ijübfd^en 2:eid). — ^n ber 3eit ber 6oinniunibabe§

lüurbe %okho lange belagert unb tuibcrftanb bem tQaifcr

cnevgijd), baju aufge[tad}elt non bem W]d]oi uou ^tinioffl

unb Snan be 5|?abiIIa, meldiem letzteren, nadjbem er il^n

befiegt, ber ^aifer ba§ ^aupt abfd^Iagen lien unb feinen

5pala[t 5er[törte; ^ugleid) auc^ gebüt er, ha^ auf bem ^^Ia|c

fein .s^^auy mieber erridjtet merbcn bürfe. So ift jelU ber

Pa^, mo biefe Bofmung ftanb, burd) einen Stein be=

jeidmct, auf me(d)cm ade» @efd)eljene unb Dom i'Uiifer

IBefoIjlcne angegeben ift. Sonna 9Jbria be ^sabiKa, feine

©attin, flof) nad) Portugal, wo fie fid) noc^ befinbet; unb

ber Ä'aifer I^at bi§ Ijeute if)r nie l^ergeben, inbem er fagte,

Don i[)r fei ber ©atte lieraulaf5t morben, fo ju fjanbeln,

lüie er t^at, wie ba§ md) ma^r ift. 5(m §ofc Don 20=

(ebo Dermeitte id) Dom 11. ^suni 1525 bia jum 24. ge=

bruar 152(), ad}t ilfonatc lang unb me^r. 9tad)bem ber

^aifer ben allerd)riftlid)ften <*.^önig freigegeben unb bic

t^riebenatapitutationen in 93Jabrib abgefd^Ioffen Ijatte, befdilofe

er nad; SeDifla ju geljen, me&balb id) am 24. g-ebruar nac^

SeDitla auf bem 3J3ege über 5cucflra ^onna be ©uabalupc

Qufbraci^. 5Iuf (jalbem Söege nat^ SorijoS paffirt man

einen ^In^, mcicber ©uabarama l;eif5t, auf einer ftcincrnen

S3rürfe, meld)er g-Iufj balb barauf fid) in ben 2:ajo ergießt.

Sn iorijoä ift eine fc^öne Slhd)^ ber ^iernonimiten, erbaut

Don ber Sitme be§ Garbine», einer Sdimefter be» 3lb=

miral», roetdje 2erefa |)enriceö (}eipt, unb einen So^n
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()at, ber ^Ibelantabo bon ©ranaba ift. eie i[t ]e^r alt

unb gibt i^rem Sol^n roenig bon ifjrert ßinfünften, Hon

benen [ie ba§ meifte für ^löfter unb ju anbäcJ^tigen ^w^den

Dertnenbet, tt)e§^a(b 'üjx @Dl}n, bcr jelbft aud) fd^on alt

i[t unb biel Überlangen nad) ben Sinfünften Ijat, bie lijm

feine Dliutter DDrentf)ä{t, nic^t unwillig fagt, n}enn er ge=

fragt wirb, mie e» iljm getie, er 'i)ahe ein neue» Seiben,

tt)elc^e§ fonft bie 53iönner nid^t treffe, nämlid^ 53Zutteritie§en.

%m 25. famen mir nad) (Jarmena, ßaboHa unb Salaöera.

Sei 2;alaüera ü[ierfd)reitet man auf einer fteinernen 33rüde

einen lyhiv,, ber MncrcD I)eil3t unb nid)t weit banon fid)

in ben SaJD ergießt. Sie <5tabt Salaöera liegt über bem

2;aj0 unb ift ein bortrefflid^er Crt; fic I)at eine 33rüde

über ben §Iufe unb man fiefjt bort ein @tücf einer alten

ÜJiauer, in ber D.lkuer ein alte§ 2f)or unb eine öieredige

'platte, aud) Ueberbteibfet bon Säbern fomie einige 3n=

f(|riften auf alten Steinen, bon benen biete nid)t me^r

lesbar finb, bod) ertennt man noc^ ben 51amen GN.

POMPEO. ©ec^§ miißm babon ift ein Crt, welcher

ha^ alte Solabera genannt mirb, mo nod) eine gro^e antite

DJZauer unb anbere Rittertümer bor[)anben fein foüen; aber

id) tiabe fie md)t gefefjen, ba id) nic^t bort mar. 3<^ f)t^be

in Salabera bemerft, tia^ faft alte D.TJauern be§ Drt§ au§

ben Cuabern ber alten 5DZauern gebaut finb. Sn %a{a=

bera ift ein fel}r fd)öne§ ^lofter ber |)ieronimiten. — 5Im

28. lamen mir nad) ©uabalupe. @in großer Seit biefe§

2öege§ fü^rt burd) raulje Serge. (Buabalupe ift ein cQafteH

inmitten eine§ frud)tbaren unb mafferreidien 2f)ale§; bort

ift eine fel^r fd^öne unb fromme ^ird)e ber l^eiligen Jungfrau

mit einem Ijerrlid^en -filofler ber ^ieronimiten. Sie liegt



-f-^ 282 -2-

nidit fern öon ben (Srenjcn non Portugal. ^e§^al6 !ommt

[Diüoljl au§ biefem tQöniijreic^ , lüie aiia allen anbeten

5Hcid)cn Don Spanien eine groj^e 5JJenge 33o(f§ aii§ 5In=

badjt bortfjin. S)a§ 5ia[teü, ebenfo n)ie ba§ ^(ofter, gefjört

ganj h^n 9Jtöncf)en, itield)e ein fefjr gro^e§ (Sinfommen

fjaben forien. — 5tm 6. 9]Kii-5 nad) ©uabalcanal; auf

bem äßege paffirt man ^mei Ströme, ben DJJoIincete nnb

ben «SotiHo. @» ift aud) ein anbere» ftemäffer ha, lueldieS

3tkanal Ijeifit, tmntad) ber Crt genannt ift. 5cad) Sajalla.

©uabalcanal unb 6a5aIIa finb jiüei gro^e Orte non meljr

al§ taufenb ©inmoljnern ieber. 5)ie[e finb überreid) an

fef)r guten Söeinen nnb liegen in einem Seil ber ©ierra

5)iorcna, meld)e bie Sierra O'onftantina I}eif;t, unb in

ii)cld)cr ein Crt (^onftnntina liegt. S)iefe§ ganje Sanb

Don ©uabaUipe nnd) '^(na unb Don 5(na nad) biefem

Sanbftrid) Ijei^t ©ftrcmabura. S;ie Sierra ^iJorcna ift

ha^ ©ebirge Mariani montes. 5tm 7. fliegen mir Dom

©ebirg !)innnter nad) DlJonte Qic^Wo unb 6antit(nna. 5(uf

bem 2öcgc paffirt man ben gluf; ©uiar, meld)er bei (^an-

iWiaua in ben ©uabalquiöir ober 53aeti§ fliefjt. 5(m 8.

paffirten tüir hzn (53uabatquit)ir auf einer 33ar!e, unb inbem

mir Ciarmona jur Sinlen faf)en, einen Crt, ber fünf Segua»

öon Semda liegt, gingen mir nad) Seüiüa. Seüiüa ift

eine Stabt, meld)e gan^ in ber Sbene liegt, auf ber linfen

Seite be§ 33aeti§; fic fann öier bi§ fünf 5Jiig(ien im Um=

fang tjaben. SeDifla Ijat meljr oon ben Stäbtcu St(ilien§

qI§ eine anbere Stabt Spaniens
; fie Ijat breite unb \ä)öm

Strafen, aber bie meiften üon ben .^piiufern finb nid)t

fet)r gut. 6§ finb jebod) einige ^^Vilüfte bort, mic \ä)

beren feine fd)öneren in ganj Spanien gefeljcn. S"i Innern
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ber ©tobt i'inb öiele ©arten, aiid) ni(i)t iuenig Ieere§ gelb,

benn e§ i[t eine iuenitj Beiuol^nte ©tabt, mi&jc geringe

23eüölfernng Ijat. e§ I}at einige jc[)öne .«irdjen, bejonberÄ

bie 5?ntl}ebrale, tüeld)e Ijerrlid) unb größer q{§ bic öon

Solebo, aim nid}t fo üoU bon (5c!)nuicf nnb nid)t jo reic^

i[t. ®ie Canonici üon «Seliilln I)aben jcbD(^ nod) ieber

jö^rlid) nier^unbcrt bis fünfljunbert 2;u!aten. 33ei ber

ühä)t ijt eine 5Irt üon S^reu^gang ober groBer ^of, meld) er

mit ber c<rlird)e nerbunben i[t, ]o bo^ ba§ ©anäc ala ein

@ebäube erjdjeint. 9^ing5l}erum finb (5än(enl)allen nnb

-Kapellen, nnter anberen eine, in meldjer ber llörper be^

fieiligen .sBnig§ ( San g-ernanbo) i[t, tneld)er, tt)ie behauptet

tüirb, einen munberbaren ©erud) an§i'tri)mt; in ber '^Mk

i[t ein jc:^r fd)öne§ Crangenn)älbd}en mit einer Spring^

quelle. 9ting§ um ba§ ©ebäube, ben .^reujgang unb bie

^'ird^e, iomoiji nor ber g-ajinbe, al§ ju einer Seite aupen,

i[t ein feljr breiter 5(ufgang Hon ^^brmorftufen, ber ganj

burc^ .Letten üeridjlolfen i|t unb an] bie Strafe ^inab=

fü^rt. S^kx jpasieren ben ganjen Sag Diele ebeüeute unb

^aufleute umljcr, unb e§ ift ber jd)Dn[te $I>eriamnilung§=

ort t)on ©cöiüa. gr ^eip 2a§ ®raba§. 3n ber Strafe

unb auf bem 5p(a^e öor ber ^irdie i[t aud) beftünbig biel

aSerleljr öon gjfenjdjen. 3)Drt merben biete (Sintäufe ge=

maiit unb e§ ift eine 5Irt öon iltartt. 5iaf}c bei ber

5?ird)e i[t ein ©ampanile, ein feljr fd)öner unb Ipfjer Surm

mit gemaltigen ©lüden öerjeljen; man [tcigt auf einer fel^r

ebenen 2reppe o^ne Stufen fjinauf, mie bie bc§ ßampanile

in ^Benebig. 5l6er fie ift bequemer unb IjeUer. ^^inter

ber ilirdje, nidjt meit entfernt ift ber ^tlfasar, meldier, ein

e'^emaliger ^^alaft ber DJ^auren, fetjr reid; unb in arabi=
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jd)em (Sti( gebaut ift. Sser ganje 23qu entfiält pracfitigeu

^Jiai-mDt uiib burd) lijn ftrönit eine fcf)öne äönffermaffe.

(Sr entf)ält 33äber, Säle unb 3i"'inei-' i" ^JJeiuje, biird)

lT)eIc()e ade ha^ SBaffer funftnoÜ geleitet ift; für ben Sommer

ift e§ I)ier f)err(idj. @r enttjält einen |)üf Doli fe^r fdiöner

Drangen unb Simonen; baf)inter nod^ mieber anbere 03ärten

unb biiljtnter mieber einen fo bid;ten 2öalb t)on Orangen,

bafs bie ©onne nid)t einbringen fann , unb e§ ift mot)I

!aum chm^ (Sntjüdenbere^ in ©panien. ^tufjerl^alb ber

©tabt finb prächtige Softer, nor altem auf ber (Seite,

mo bie ©tabt liegt, ba§ ^'lofter (Ban (Beronimo; e§ ent=

t}ält ©ebäube unb ©arten notl üon Orangen, 3iti-"Dnen

unb unjäljligen 9Jh)rten. 5(uf ber anbern «Seite be§

^tuffea ift ba§ ,\l(ofter ßaS Cs'ueDa§, uietct)e§ ben 9tax^

täufcrn geijört, ^a^ munberüoÜ gelegen ift unb lleberflufj

an 23öumen be§ Süben§ f)at, 3^er ^•tuf3, meldjcr bid)t

beim ©arten ttorüberftic^t , mad)t il)n befonberö reijenb,

unb e§ liegt bort eine Soggia über bem SBaffer; weiter

^aben bie 9Jiönd)e bort ein flie^enbeä Söaffer, fo ha^ e§

fdieint, bafj bort nid)t§ an jener öolüommencn Sd)önf)eit

fef)(t, bie ein Ort nur I}aben fann. S^ic 9Jcönd}e, meldie

^ier leben, l^aben fc^on ni(^t tüeit meljr, um in§ ^arabieS

empor ju fteigen. 33ei biefem ^lofter ift ha?) gau^e üanb

äuf^erft frudjtbar. Sort finb nic^t enben mollenbe Orangen^

mülber , melcbe im Wai unb hm ganzen übrigen Seil

be§ Sommera fo füfjen 2)uft ergiefjen, Dajj e§ auf ber

SBelt nid)ta ^^(ngeneljmereg gibt. 5tuf jener Seite beS

5}(uffe§ finb, etma§ Hom Ufer entfernt, t}öd)ft frudjtbare

§üge(, aud) üoü üon Säumen bea Sübenä, aüe^ meljr

burc^ bie 9latur alo burd) .VUuift, benn ba§ 5>o(! ift fo
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geortet, bo^ eS [ic^ itienig tjierum fümmett. Tu\i) jener

Seite tjin fano^t in ben öügeln ein OliDenroalb an, n^elcfier

mef)r ala breif^ig 2egua§ föeit fid) er[treilt. S)ie Cliben

raerben auggejeic^net , nnb läj ge[tet}e, bap ict) in feinem

anbern i^inbe ät}nlict)e gefef)en. 233cnn man bie (Sertoja

eine Segua ober me^r pajfirt I)at, fo lommt man ju einem

anbern präcf)tigen l?(ofter, Santo Sfiboro, mo, mie man.

fagt, hü^ alte Seuitla lag; aber bie§ ift faljc^, benn @e=

Ditta trar immer ba, wo ea je|t ift. "iRod) frfiöncr al§

bie§ .Qlofter [inb bie unermefslii^en 9tuinen babei. 3"

biefen geljört ein nic^t fel^r gropeä 5(mpl)itt)eater , \vdä)t^

nod) bis ^eute feine gan^c ©eftatt iinb feine Stnfcn be=

roa^rt t)at, aber mand)e Seile beSfelbcn finb jcrftort, nnb

aüe bie 11larmDr= imb anberen Steine, bie bort maren,

finb fortgefc^afft. 5]Jan ficijt bort aud) nod) Ueberrefte

oon Sempein unb S3übern, aber nic^t» l^ienum ift fo

gut erl^alten mie tiü^ 5tmpl)it^eater. Sidier ift, baß bort

eine Stabt tag.*) Seöilla gegenüber, menn man auf

einer Sd)iprürfe über ben ghi^ ge^t, liegt ein Seit

ber Stabt, ber gut bemo:^nt ift unb üiel ^^üufer jä^It;

aber er i)at nid)t benfelben 5?amen, fonbern l^eif^t, al§ lüäre

e§ ein auberer Ort, Sriana, 33i§ ju ber genannten

33rüde ift ber f^tuB ©uabalquioir felbft für fetjr grope

Sdiiffe f^iffbar; bie glut ftcigt nod) gmei Segua» über

SeDiüa l^inauf, unb fie mad)t ben glup mit großer ®e=

loalt anfdjinclien, moburd) e? für bie Schiffe Ieid)t mirb.

*) e§ ift bieäbQö alte Stalifa, wegen jeincr auÄijebe{)nten

3iuinen bcviUjint unb uon einem mit 5iaüagiero etwa gleichseitigen

ipanifc^cn Xictiler fyi'anciöco be Üiioia in einer Dortvcüli^cn Ganjone

gefeiert.
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l^inauf ju fommen. Selior bcr ^lufj fi(i) in§ DJ^eei- er=

gie^t, bilbet er, inbem er [icE) in glrci Seile jerteilt,

einige Snfeln, tüelcEie gro^ [inb imb gute Söeibe für bie

Siere bieten, ^n biejem gtuf? ttierbcn biele fyifcfie ge=

fangen, lüic «Störe, bie fie in Spanien ©ollag fieifjen,

unb anbere Wirten, aber Dor allem eine unenblidje ^J^engc

öon 9}Jai[il'rf)en ober @I|en; biefe werben für fefjr gut ge=

Ijaltcn unb finb in ber Sf^at üiel gröfjer unb fetter al§

bie unfrigcn unb be§f)aI6 auc^ üiel beffer. 5(uf bcr Seite

be§ ^yluffea, Wo SebiUa liegt, finb aufjen üiele .^töftcr,

bie aüe fd)ön finb, unb ebenfo üiele ©arten, unter hin

übrigen einer, welcher la ^uerta bei 9iel} genannt roirb

unb beut 9;)Zarque§ bon Sariffa geijört. Sn bicfem ift ein

fcElöner ^alaft mit einem I)errlid)en §ifd)teid) unb ein eben=

faüä fdjöncr Orangcnmalb. Sn biefem ©arten unb nod^

in anberen I}abe id) fo Ijofie Orangenbäume, mie bei un§

bie ^tufjbäume finb, gefcrjen. 9{uf biefcr Seite be§ SIuffe§,

auf ber Strafe nad) (Sarmona, ift ein ^(quäbuft, meldjcr

2Baffcr uon ßarmona (}er fütjrt; bie Sogen be» ?tquäbuft§

bauern ctma eine Segua ober etma§ mciter auf^crtjalb Se=

üittaa, bie übrige Strede öon Garmona bi3 bortljiu fommt

ba§ ä'ßaffcr burd^ Kanäle bisineiten unter, biSmcilcn über

ber (ärbc. ?(n bcn 33ogen gegen Cvirmona Ijin fief}t man

ein Stüd Don alter jcrtrümmerter Subftruftion. 2)a§

©etrcibe wirb fdjon im ?(|,nil gcerntct, iücit bie §it^c grof?

ift, mcld)c in ber %l]ai ungeljcucr mirb; aud) mcnbcn fie

Diele 5^'Jitte( gegen bie ^^\i}c an , mcöfialb bcr fatljDlifdie

S^önig 5U fagcn pflegt, ca fei gut, ben Sommer in 23urgo§

5u fein, bcn äBinter in Seüifla. ^c^, al§ id; bort mar,

fütjite eine foldje ipi^e 5U (Snbe bc» Wäx^ unb 5lpri(, mic
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id^ in Italien niemals gröfjcre im ^iuli ober 5Iugu[t ge=

fü^It !)abc. @S i[t tüafir, bafj, tt)ie ic^ ^örte, biefe» ^a^r

ganj ungettiö^nlic^ Ijeip im 2>crgleid) mit anbeten mar;

ber 5Jki bagegen ttiurbe füllet aU ni3tig, Wegen ber 2öe[t=

tt3inbc, bie einige Sage lang j^errfdfiten, welcfie [eI6[t mitten

im Sommer in jenen ©egenben nic^t nur ^üi)k, [onbcrn

fogar ßälte [jeröorrufen, — (ä§ gelten i'efjr biete ber @in=

meißner nac^ ^nbien, fo ha^ bic ©tabt fdjlec^t benölfert

unb beinatie in ben |)änben ber 2öei6er ift. dlaä) ^nbicn

fc^icfen fie att i^r ©etreibe nnb it)rcn Söein unb ^adfen,

.pemben, Strümpfe, S(f)ufje unb äf)n(i($e Sachen, mefd^e

fie bi§ je^t bort ni(f)t macE)cn tonnen, morau§ fie großen

©erainn giel^en. ^n Sebiüa ift ba§ ^au§ ber ßontra^

taccion bc Ia§ Snbia§, moljin alle Singe gebrad^t merben,

bie an^ jenen ©egenben fommen; auä) fijnnen bie Schiffe

in feinem anbern ij)afen auStaben. 3iii-* 3^it» ^^"'^ i^ie

(5d)iffe ankommen, mirb in jene§ |)aua Diel ©olb gebracht,

aus melc^em jebe§ "^aij-c öiele ^^^ünjen gefdilagen m erben,

unb ber fünfte Seilbaöon getjijrt bem .'«li^nig, lDa§ gemöfinlic^

l^unberttaufcnb 2:utaten finb. Sie ilaufleute fagen jcboc^,

'Dai^ in ber Ie|tcn 3^^^ weniger 6oIb einläuft oI§ früher.

Sennoc^ bauert ber 3}ertet)r fort, unb jebe§ ^ai)i fommen

Schiffe an, mätjrenb anbere abgefjcn. ^n SeüiHa faf) id)

Diele Singe au§ ^nbien unb Befam meiere Don jenen

äöurjeln, meiere fie ^nitataS nennen, afs auc^ weldjc; fie

fjaben ben ©efdjmad Don ßaftanien. ^ä) faf) audj eine

fe^r fd)ijne grudit, weldie fie nennen, unb id) a^

baDon, fo wie fie frifc^ fjergebradjt iDorben war; nac^ bem

ßefd)mad ift fie jwif^cn ber Cuitte unb bem ^^firfic^,

auc^ tjat fie einige SMjnlic^feit mit ber 93tefone, ber (Sc=
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rud} i[t in ber %l)at rüunberüoü. ^cf) \a{) bort einige

Sünölimje, bie bei einem DJiönd) tuarcn, ber in jenen

©egenben geprebigt ^atte; [ie foflten f)ier bie Ijiefigen ©€=

bräudje lernen unb waren bie ©ö^ne Hon großen t^erren

in i^rem Sanbe. ©ie tnaren nad) ber 5trt il^reä Sanbe^ l^olb

nadt, nnr mit einer 5(rt Don ©c^urj bebedt. <Bk ^aben

fdnuarje ."paare unb ein breite» Ojefici^t mit üorfpringenber

Diafe, toie bie (Sircaffier; [ie äeigtcn, ba^ [ie gute 0)ei[te§gaben

l^atten, ge[d)idt in allem roaren. 5Iber etma§ DJierfmürbige»

toax hü^ 53an[piel, ba§ [ie nac^ ber 3(rt if)re§ Sanbe»

an[[ü{)rten. 3)er Sau mar Don einem [e^r leidsten ^olje,

unb [prang [ef}r Ijod); er ^atte bie ®rö[5e eine» großen

^[ir[id) über mel)r. ©ie fd}Iugen bie[en 33aII meber mit

ben §rtnbcn nod) mit ben Sü[5en, nur mit bcn .'püften,

tt)a§ [ie mit [old)er @e[d)idlid)feit mad)tcn, ha]] e§ munber=

bar an5u[eljen war; bigiueiten [tredtcn [ie [id) ganj au[

bie @rbe, um einen 53a(I äurüdäu[d)(agen, unb alle» ge=

)d)al) ung(aublid) [d)nel(. — 3n ©eöilla i[t ein ©emad),

tt)dd)e§ [eben burd) [eine S3auort er[launen mu^; alle

2Bänbe [inb gteicb unb geir)ei[5t, unb [ie [inb nüt [oldier

ßun[t gearbeitet, baß, wenn einer an bie SBanb fjinan

tritt unb, ben 9J?unb an [ie legenb, irgenb etwa» [agt, [ei

e» aud) no(^ [o Iei[e, ein anbercr, ber ha^ Cijx an bie

5J?auer ijält, wo er nun aud) [ei, ücr[tet)t, ma^:) jener [agt;

einer, we(d)cr naf)e babei i[t, aber nid)t ba» C^r an bie

llJauer l)ält, I)in-t nid)t§. Sie §erjogin Don llJebina

©ibonia be[itjt etwa» 93cmerfcn§werte» , niimlid) einen

[diwarjen, weiBgc[(edtcn Ticner.

i>ün ©eüiüa nad) ber lltünbung be» 53aeti», wo <San

Sucar be S3arrameba i[t, [inb 5Wöl[ fiegua», 33on ©an
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Sucar nac^ ©abe» fünf SeguaS. SBenn man bon ©on

SucQV nac() @abe§ ge^t, fo ift ^ere§ be \a grontern auf

bem SBege, tüelcEiea öon ben 5l(ten |)Q[ta genannt tnurbe;

bort tüerben bie beften Stoffe üon 5lnbalufien gebogen, —
2Bir rool^nten in ©ebiüa in ber «Strafe be Io§ SataloneS.

2Sir fanben, bafj bort bie ^aiferin äwei ober brei Sage

öor un§ angelangt tüor. S)er ^aifer iam bann am

10. Wäx^ an unb lüurbe mit fef}r großen @^ren anf=

genommen, mie auc^ borl^er bie J^'aiferin. 5ll]e ©trafen

waren boll öon Sriumppogen mit oerfrfiiebenen Sprüdien

bebecft, bie firf) meiftenS auf bie 4"^oiJ)jeit belogen. 3Iu|jer=

!^alb ber ©tabt jog bem ^aifer eine unjafilige 9?tenfi$en=

menge entgegen. 3in ber ©tabt ging er äunüdift in bie

^irc^e, bann in ben ^llfa^ar unb in jener felben 9lac^t

heiratete er bie Raiferin in ©egenmact be§ ^arbinal§

©alöiati. 2)ann mürben biele Sage long Surniere ge=

l^alten, in metdjen einigemote ber ^aifer tämpfte. 2)er

öorner^rnfte unter '0^n ©rauben üon ©eüiüa ift ber ^er^og

Don ^Jtebina ©ibonia, ber me^r al§ fecfisigtaufenb 5)utaten

SiuÜtnfte t)at; er ift au§ bem |)aufe ©ujman unb ^at

5um ©egncr ben ^^erjog oon 5(rco§, ber nidjt fo rcid) ift,

fonbern nur etma fünfunb^toansigtaufenb S)u!atcn (5in=

fünfte '^at. 3)iefe finb fe!)r öerfeinbet gemefen unb traben

\\ä) gegenfeitig öiel ©(^aben zugefügt. 3)er je|igc Öergog

öon 5D^ebina ©ibonia fiat nid)t gerobe biet 3>erftanb unb

ift ju nichts 5U brauchen; man mu^ i^m alle§ öorfagen,

ma§ er ju fagen Ijat, menn er mit femanb fpri(f)t. Sa^er

fommt e§, baf5 er, al§ i()n ein 53ifd)Df befudjte, biefcn

fragte, mie e§ feiner grau unb feinen .<^inbern getje, (5r

ift mit einer @d)mefter be§ ©r^bifc^ofä öon ©aragoffa öer=

Sdjad, .^erjpeftiiien'. II. 19
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mäl^It, einer 5licf)tc be§ !at^Dlt[cf)en £önig§ imb einer fe^r

fcdönen S^rau, lüeldie oUeä in @emein]'(i)nft mit einem

S3ruber be§ genannten C)er5ügg leitet; man befjanptet, baf5

fie mefir beffen t^rau fei, qI» bie if;re§ ©atten, nnb ba[5

feine @ö§ne uon biefem Ijerrü^ren. S)ie§ um fo ätt)eifel=

(ofer ju rnadien, Ijnben fie, mie bie§ gelüif^ ift, nad)bem

bie l^mpotcng bca C'^ersogä feftgeftellt \vax unb baß er ^cilb

blöbfinnig unb unfäl}ig ^nx 23enpaltung feine§ S5ermögen§

fei, nactigefudjt , baf3 ber ^^apft S)iöpcnfation gebe, ba^

grau unb 33erniögen bem trüber gefiören follten, baf^ fie

aber ben -S^erjog, fo lange er kbe, aU 5(u§f)ängefd)ilb

füljrten. @§ ift in ©ebiüa nod] ber DJJarquey Sarifa,

ber brei^igtaufenb 2)ufaten @infünfte tfcit

Sn ©ebifia nertDeiltc \ä) bom 8. Wax^ bi§ jum

21. Wal, äu iüeld)er 3^^^ ^^ir nad) ©ranaba abreiften.

5tm 21. DJhii tarnen tnir nad) DJJaircna, tt)elcbe§ bem

^erjog Don 3(rcDä get)ört. 5(uf bem 2Begc fielet man jur

unten ©eite ©armona, jur 3ted}ten ^ücalii be ©uabaira.

StrcoS ift 5ur 9tcd}tcn ad}t £cgua§ öon 53iaircim. 5(m 22,

in DJiard)ena. S^iea ift ber i^auptort, hzn ber i^erjog Don

5lrco§ befi^t unb er 5iet)t baraua äinölftaufenb S)utaten.

©ort loerben gute Ieid)te 5pferbe gejogen. 2)en 23. in

Ofuim. Ofuna geijört bem ©rafen non Urcnna, meldjer

bamala fetjr alt, bod) nod) ein feiner .^pöfling lüar; üon

il)m ift jener ©d)erä, er fei tüie eine «Sdjenfe, ba^ er mol^I

6id)tfd)meräen betöme, fie aber nid}t lange bei i^m blieben,

mie 5JKinner, bie umltierreifen, in ben <2d;en!en einfcfiren,

aber ba fie nid)t§ barin 5U effen ober trinfcn finben, gicid)

miebcr aufbrcdjen unb nid)t bort bleiben, '^ladj einigen

alten ©tcinen, bie mir bort fanben, cr!annten mir, bap
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D[una Bei bem alten Urjon lag, öon luelcEiem im legten

bcr Kommentare bte 9tebe i[t, mo bie llrjonenfe§ genonnt

tüerben. 5Iucf) ^Iiniii§ fpridit baDün. 3^en 24. in @[tcpa.

tiefer Ort liegt etma» auiser bem SSege linla unb :^at

lauter faltige SSrunnen; e§ i[t öieüeidit ber Ort, ben Siniua

5l[tapa nennt unb ber öon Scipio 5t[rifanu5 eingenommen

tt)urbe. ^Im 25, in 5lntequera. @t)e man nad) 5hitequera

fommt, pajftrt man auf einer 33rücfe hzn ^-lu^ @uaba=

la^orce, burtf) meldjen fie jene» ganje Sanb Bemäffern.

S)ie]er gluj? flieRt nad)f)cr bei 9Jla(aga inS Tltn, meldieS gur

9{ecf)ten nicfit jel)r meit oon 5fntcquera i[t. ^nx linfen

©eite Don 5tntequera in Entfernung öon fünf Segua»

liegt (Scija am ©ingi{i§ (®eniD.*) ^\vd Segua§ l^inter

5(ntequera, menig abfeit» öon unferem 2Bege jur 9iecf)ten,

ift eine bemunbernSmürbige unb fcljr gro^e ©aline. (S»

ift eine §öf|(ung, in mcld)er öiel SSaffer fliegt, meldie»

burd) bie Sefd)affenl}eit be§ Soben§ fal5ig mirb unb o^ne

3ut£)un be-5 D3?enfd)en friftaüifirt. §ier mirb eine große

5)^enge öon Salj gefammett, — 5Im 27. in 5Ird)i=

bona unb Soja. 3*i3M"c()cn 5(ntequera unb 5trd}ibona auf

I)albem 2Bege fommt man bei einen: fefjr fdiroffen 23erge

öorbei, meldier \a ^enna be Iü§ ^namoraboä ^eij^t,

ttieil 5mei i^erIiebte, ein OTjrift öon 5(ntequera unb eine

53kurin öon 5lrd)ibona, toeldie, nad)bcm fie öiele Sage

fic6 auf jenem 23erge öerborgen Ijatten, otjue ha^ fie

gefunben merben konnten, fpäter, al§ fie entbedt n)ur=

bcn unb fid) nidjt reiten tonnten, öor bem ©ebanfen

*) 3^ieic (sntfernunG ift cntjc^icbcn faljd; nngcgekn ; Gcija liegt

bielinel)r 3iuiic^en Scuilla unb ßorboüa am ^diöfluB bc§ ©cnil in

ben ©uabalquilnv.
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an Trennung jutücf[d)re(fenb , tiekr jufammeu [terben

trollten, 5kd)bcm [te \\d) an] ben f)öd)[ten ^ninft beä

^erge§ äurücfgesogen, [türjten fie fii^ nad) Dielen S^ränen

unb klagen über it^r Unglüd, beinahe fdion non il^ren

93erfoIgern erreid()t, einonbcr eng umatmenb, Don bem

^ö(f)[len Reifen ^ernnter unb gaben bem 33erg hm ücamen.

3(m 27. in ©nnto fye. SBenn man Soja öerläf^t, fo ge!f|t

mon eine ^di lang am ©nobagcnil entlang, melcbea ber

©ingiliy wax. S)ann paffirt nmn einen gluf^ 9kmen§

©uabacacil. 5?cin befonber§ guter Crt i[t Santa ge, ba§

nom !atl)oIif(f)en ^önig jur '^ät be§ Krieges Hon ©ranaba

^xbawt mürbe, ba e§ i^m sugeftofsen mar, hafy, aU er

mit feinem Sager megen ber Eroberung ©ranaba» bort

mar, [eine 2Bo!^nung üerbrannte. @r moHte nicfit, hai^

biefer S>ortaII bie 5(u[aabe ber (5innal)me bemirfte, lnel=

mefir Iie[3 er an bemfelbcn Orte ^")äu]cr erbauen, inbem

er jagte, er mofle nid)t Don bort abreifen, ol^ne ©ranaba

eingenommen ju Ijaben, unb nannte ben Crt ©anta ge.

5tm 28. in ©ranoba. 5Iuf bem Sßege paffirt man ben

©uabagenil, melcfier in ber ©ierra 9leDaba entfpringt unb

na!)e an ben ^J^auern Don ©ranaba üorüberflief^t. ®urd)

bie W\tk ber (Stabt fliegt ein anbercr Heiner ^^luB 9iamen§

®arro. 2)ie ©tabt ©ranaba liegt tei(§ auf 53ergen, teil§

im 2:f)al, i}auptfäd)Iid) aber auf 53ergen. ®er bergige 3;eil

liegt auf brei imn cinanber gcjdjiebenen ^otjen, bie eine

l^ei^t ?nbaicin, meil bie 9J?oI)ren Don 33aeäa fid^ bort nicber=

Uelzen, bcnen il)r Sanb Don ben G[}riftcn genommen mar.

2)ie jmeite Ijeij^t ^llcajaba, bie britte ''^(Ifiambra. 5)iefer

Steil ift metjr Don ben anberen gefd)iebcn al§ bie (eiferen

unter fid), weil jmifdien iljm unb ben smei anberen ein %^al
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liegt, in bem nidjt fe^r üiele ©ebäube liegen nnb bnrcf)

roeld^eS ber Sarro füeBt. S^iefe ^llfjambta ift öon ^]?auern

umgeben ; fie ift mie ein Don ber übrigen ©tabt gc]Linbertc§

ilafteU, tt)eld)e [ie fa[t gan5 bet)crrjd)t. g§ i|t eine gro^e

Stnäa^I öon ."päufern barin. 5(bcr ber f^önfte 2eil beä

ataume» mirb öon einem ^errlid)en ^ata[te, ber ben mauri=

fd)en ilönigen geprte, eingenommen. S^erjelbe ift ma:^r=

f)aft jdjon unb prad)tüoa gebaut, fornot)! öon feinem ^Jiarmor

raie anberem 93?aterial. 3)iefer 5}larmor befinbet fid^ jebocf)

nic^t an ben SSünben, fonbern am ^Boben, auf ber (Srbe.

{g§ ift bort ein grofjer ^of ober spatio (patio) nad) fpani=

i(^er 5Irt, fefjr fc^ön unb grof5, oon mauzxn umgeben.

Slber gu feiner einen Seite liegt ein ganj eigentümlidier

Surm, weld)er ber O"omare§turm ^eif^t, in meldiem einige

^errlidie <Bäk unb ©emäcfier finb; er ^at genfter, meiere

fe^r pbfcf) unb bequem finb, unb fc{)r bortrepd)en mauri=

fd)en g(^mud fomo^I an ben Sßänben, mie an ber ®ede

ber Bo^nungen. ®ie 9trbeiten finb jum Seil uon @ip§

mit öieler SSergoIbung unb tei(§ öon ©(fenbein unb @oIb,

olle l^errlid), aber gans befonberS bie ^ede unb bie 2ßänbe

bes unteren <Baak^. S)er .f-)of ift ganj mit feinem meinem

DJiarmor gepflaftert, morunter fe!^r gro^e ©tüde finb. Sn

ber 9J^itte fliegt ein ^anal boa Söaffers an^ einer Cuelle,

bie in ben genannten ^^ataft tommt; ba§felbe roirb na(^

aüen Seiten ^in bi§ in bie 3immer gefütjrt. 3u beiben

Seiten be§ genannten ^anal§ ift ein Spalier öon f)err=

Ii(^en 9Jiörtcn unö einige ^-uii ^o^en Orangen. 5Iu§

biefem ^ofe tritt man in einen anbern tleincren, ber jebod)

aud) mit gleid) fd)önem D^lkrmor gepflaftert ift unb öon

allen Seiten mit ©ebäuben unb einem ^>ortifu§ umgeben
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ift. 5Iuc() bte[cr cntl^ält einige fcfiöne ©äle, bie im Sommer

!ü^I [inb, jebocf) l^inter bem obengenannten Surm 5urü(f=

[teilen, inmitten be§ ,^")o|e§ ift eine fcljr [c^öne gontäne,

tt)elcf)e megen einiger 2ön)en, bie ba§ Safjer biird) ben

5}?unb nuöfpeien, bem §of feinen DIamen ' gibt, meiere ber

^Pcitio be Io§ 2eone§ genannt mirb. 2)iefe Somen tragen

ein Werfen ber Cuette unb finb fo fonflruirt, bajj, menn

fein äßaffer au§ i^nen fliefjt unb nun jcmanb ein 3öort,

toenn an^ noi^ fo leife, in ba§ Tlaul eine§ bicfer Sömen

:^ineinfprid}t , unb bann anbcrc ))a?j, Cljx an bie IfUiuIcr

ber übrigen legen, biefe atle§, ma§ gefagt mirb, t)cr=

nehmen. Unter anberem finb in bicfem ^^alaft einige fefjr

fct)öne 23äber unter bem 33oben, alle mit hm feinften

9}?armürartcn gepftaftert unb mit gteicf)fat(§ nuirmornen

2Bannen, in meiere ba§ 2\ä)t bom '^aä) Ijerabfäüt, unb

mo 5U allen Seiten ©lüfcr, 5(ugen äfjulid), angebradit

finb. 3(u§ biefem ^^^alaft gcl;t man burd) eine gcf^eime

^^intertljüre au§ ber llmfaffung§mauer I}inau5 unb tritt

in bcn I}err(id)en ©arten eine§ ^^alafte», mdd}cr fjöfjcr

auf bem 23crge liegt, unb ©ntfjalarifa (©cueralife) l^eifjt.

3)iefe§ ©nifjalarifa, menn e§ aud) fein fefjr grofjer ^^alaft

ift, ift bennod) fefjr gut gebaut unb fd}ön, bcfonbcra

burd) bie ©arten unb SöafferÜinfte. g§ ift ha^j, Sdjönfte,

tt)a§ id) in Spanien gefefjen, unb Ijat üerfd)icbcue ^satio§,

alle teicblid) mit Söaffer berforgt; aber einer unter ben

anbcren !^at f(ief5enbc§ äßaffer, mie ein .^anat, in ber DJ^itte

unb ift luVft Don f)crrlid)cn 5J?l)rten unb Oraiu3eii; bort

finbet fid) eine Soggia, uield)c an ber nad) aufjen geljenben

Seite unter fid) fo I)of;e 53^i)rtcn I;at, haf) fie beinafje bia

an bie §ö(;e bc§ 33aIfon§ reid)cn, S^iefe mcrbcn fo o^k\ä)=
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möpig befc^uitten inib [inb jo bicfit, bn[3 [ie !eine äöipfel

bon S3äumen ju fein f(^einen, fonbern eine grüne glei(^=

nmpige Söiefe. 2;ieie 93h)rten finb üor biefer ganjcn Soggia

jec^a ober aä)t ©cEiritte breit; unter ben 93h)rten in ber

übrig bleibenben Sücfe [inb erftaunlic^ biele .Qanincben,

tpcld^e, wenn man [te biameifen smijcfien ben o^eigen fielet,

einen feljr fjübfdien Stnblicf geiüiibren. S)a§ SSaifer fließt

burc§ ben ganjcn ^alaft unb aud) burc^ bie ©emä(^er,

wenn man miü ; in einigen non biefcn ift ber 5{ufent§alt

im Sommer fe^r anmutig. Sn einem ganj grünen öofe

ift ein 9tafen mit einigen ^errlic^en 33äumcn. 2;a§ Söaffer

toirb auf folc^e Söeifc geleitet, 'i)a^, menn einige Seitungen

berfcf)Ioffen werben, o^nc baß e§ jemanb beincrft, ttenn

man auf bem ÜJafen ftef)t, man ba§ SBaffer unter feinen

güßen anfc^raellen füfjlt, fo baji afle§ bation nap mirb.

5lber fe!^r Ieid)t !ann man e§ aiiä) mieber jum 5(bnel}men

bringen unb ofine ba^ jemanb bemerft, mic ea gefcbie^t.

®§ ift meiter unten ein niiJit fe§r grofjer .V^of ba, gan5

t)Dn grünem, fel^r bicf)tem Spl^eu DdU, fo bafj num ni(i()t§

Don einer DJtauer gemalert, mit einigen 33aIfonen, meldte

öon einem g-elfen, auf bem fie ]iä) befinben, in bie Scf)Iuc|t

l^inabblirfen , burd; meld)c ber 2;arro füejjt, eine über=

rofdienbe unb prächtige 5{u§fid)t. inmitten biefe» §ofe§

ift eine grope, f}errlid}e 5-ontäne mit einem fefjr großen

Seden, unb bie 9tö^ren in ber l"l|itte fprubctn ha?, SBaffer

me:^r ata 5e|n ßUen in bie Öö§e; e§ ift eine fe:^r große

Söaffermaffe , ha^ ber gaü etma§ gtei5enbe§ ift unb bie

Kröpfen, uml^erfprü^enb unb fic^ nac^ aüen Seiten ^in

bcrteilenb, fctbft ben erfrifc^en, ber fie nur anfietjt. 5(uf

bem :^öd)ften ^>imlk be» Crt§ ift in einem ©arten eine
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fcE)öne breite Sreppe, tüeld)e auf eine fleine ebene ©trede

füfirt, Don tro Don einem bort be[inb(id}en Reifen bie gan^e

Sßaffermaffe , bie für ben ^-|3Q(aft nermenbet mirb, f)erab=

[trömt, S)ort ift bas SBaffer mit niclen ©dilüffeln ber=

fd}lD[fen, fo bafj man e§ fliegen loffen fann, mann, mie

unb miebiel man mid. S)tefe Sreppe ift fo fonftruirt, baf?

immer einer fleinen %n^al}l öon ©tnfen ein (2tiidd)en

@bene folgt, mo in ber W\tk eine 4")öt)hing 5ur 5(n=

fammlung be§ SBoffer^ ift. ^lud-) ba§ ©eliinber ber 2:reppe

5U beiben (Seiten 'ijat oben au§get)öf)Ite (Steine, fo ju fagen

Kanäle. Cben, mo ba§ SBaffer ift, finb bie Sdilüffel

biefer 9tinnen, für jebe befonber§, fo ha^ nnd) 33elieben

ba§ SBaffer für bie ©elänber geöffnet mirb unb in bie ,f)öf)=

hingen ber Sreppenobfa^e l}inein[trömt, aber and) in af(c

jugleid). SBenn man bo§ Söaffer noc^ berftärfen miü,

lä^t man e» fo anfdjmellen, bafj, meil e§ feinen Ütanm

t)at, e§ austritt itnb ade (Stufen überfd}memmt unb jcben,

ber fid) bort befinbet, naf; mad)t unb fo mand^e ^^edereien

Don biefer 5trt öerurfadit. ^ur^, biefem Orte fel^tt ni(j^t§

an 5(nmut unb ^teijen, al§ einer, ber bcnfelben erfennte

unb genöffe, inbem er fid) ruf)ig ben (Stubien unb 3.'er=

gnügungen mibmete, meldte für einen ©blen poffenb finb,

D^ne naä) mehreren ^u öertangcn. 23on ©ni^alarifa ftieg

man jur 3eit ber 5Jkuren nod) etma§ Ijöfier in anberc

©arten fjinauf, mc(d)e ju einem ^alaft, ben 3(üjare§, ge=

t)örten, bann üon biefem in bie (Barten eine§ anbern,

ber Saral^aroja t)ief5 unb je^t Santa ^elcna genannt mirb.

?llle bie 2öege, burd) bie nmn üon Ort ju Ort fdiritt,

I)atten ju beibcn Seiten llh)rten. Se|t ift aöeS jerftört

unb man fiet)t nid)ts mel^r aU einiges aufredjt fteljenbe»
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©emäuer, %t\6)z o^ne SSoffer, ba bie Seitungen jcrftört

[inb, unb faum ©puren baüon, xoq bie ©arten roaren,

nur an ben Seiten ber etrapen fpriefjen, pbgleid) nB=

genauen, noc^ bie 9Jil)rten au§ ben äöurjeln. Snra(=

I^arogci mar oberfialb be§ (Bniljalarifa , aurf) o6erf)a(6 be§

^arro. Sie 5(Iijaren liegen, menn man Hon ber 5(1=

l^ambra I)intcn ^erau§ fommt, redjt» auf ber ^öfte, auf

jener eeite, bon tt)o ber @enil fommt, unb (}aben eine

^.iräd^tigc 5Iu§fid)t auf bie 33ega. 5^od) meiter auf biefer

felben Seite, in bem S^al, burcf) melc^ea ber §Iu^ @enil

fommt, etma eine ^aI6e Segua unb mel^r bon ben 5(Iijaren,

i[t ein anberer, me^r erfialtener ^ataft, ber ben 9)Zauren=

fönigen gef)örte, in einer je^r [cE)önen Sage unb einfamer

al§ bie anberen, na^e beim (Senil. Siejer l^eijjt ia Gafa

be la» ©aHina«. 5fu($ nad) ber ©eite ^in, bon too ber

©enil fommt, aber \6)o\\ faft unterl^alb be§ .Q(ofter§ Santa

Gruj, finb einige ^albnerfaüene ^^aläfte unb ©arten, melcfie

ben genannten maurifcEien Königen gef)örten, aber e§ [tei^t

bod^ nocf) einige» lt)enige§ aufrecE)t, unb bie Sage ift n3unber=

bar jct)i3n. 5lurf) [ief)t man bort nod) DJ^nrten unb Crangen.

5luc^ ber ©arten bea ^(öfters Santa (iruj foü ben mauri=

fc^en cQönigen gei^ört fiaben, foroie \)a^ ^lofter, rao ein

^^alaft tDar. äBeiter unten, menn man bei ber 2?rücfe be§

©enil oorbei gefommen ift, gur linfen §anb treiter bon

ben anberen, ift ein jum groBen Seil nod) aufred)t

fte^enber ^alaft mit einem fdjönen ©arten, mit einem

f^ifc^teid) unb bieten DJZrirten, melc^er ber ©arten ber

Königin ^eipt. 2fud) bie» ift ein anmutiger Crt. 2;a e»

no(f) fo biete Ueberrefte bon reijenben Einlagen ^ier gibt,

fo fann nmn barau» fdiliefjen, bafj jene maurifd)en .Könige
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^\ä) nid)t§ an 33ergnügeu unb nngenel;mem Sebcrt ab=

gelten liefen.

Unter bem genannten ^^")ügel ber ?nf)ambra, lin!?, ttienu

man an einen ^^"9^'^ Ijerabftcigt ,
[ie(}t man biete unter»

irbifcfie Heller, föo, wie man jagt, bic mauri[c()en .Könige

(S^riften in (^efangenfct)aft l^ielten; [ie [inb eine ?Irt uon

Werfer, tiefer nocf), and) nad) jener ©eite Ijin, i[t eine

Slnjaf^t tton ,'päufern aufserljolt) ber Stabt, mcldje an bem

5(bf)ang be§ S3erge§ [tcl)t, ber 5(ntec]nere(a ^ei|']t unb, loeil

bie Ölkuren Don ^(ntequcra, ai^ [ie if}re Stabt üerlaffen

fjatten, fid) bort anfiebetten, föie bie Don ^ar^a auf bem

Sdbaicin. Unter bicfem, tiefer in ber ©bcne, i[t eine anberc

,<päuiergrnppc, aud) anjserijatb ber 5Jiauern, meldje el 'Ji'calejo

Ijei^t. 3n biefer [inb Diele unb einige fefir )d)öne ,'päufer.

®ort |e|t [id) ber übrige Seit ber ©tabt fort, ber in ber

©Ijene liegt, unb bnriiber liegen bie beibcn anberen 53erge,

ber 5tt6aicin unb bie 5(Ica5nba (geftung), lueldjc beibe

ftar! bettioljnt [inb unb Diete ^"^äufer enttjalten; gro^ [inb

[ie jebod} nidjt [cf)r, ba [ie Don ben llhiurcn f)errüf}ren,

mc(d)e nad) if)rer ©cmoljnljeit eng unb äufammcngebrängt

moljncn. lieber ber genannten 33crge Ijat lleberftufj an

aöaf[er, mc(cf)e§ in jeben Seit ber Stabt einfliefU unb

ifin bnrd)[trömt, [o baf? e§ fein S;ian?> gibt, in iia?> mdjt

2Ba[[er geleitet märe. 3n ben 5((6aicin [trömt eine gro^c

Sßaffermaffe, bic oug ^Ilfacar fontmt, ha^ etwa anbertljalb

2egua§ Don Öranaba liegt. (S^ ift ein be[onber§ gefunbc§

2öaf[er unb [a[t afle 5JJori§!en trinfcn baoon, bic nod)

nad) iljrcn alten ©eiüotjntjeiten Dom (S[[cn Dieter ^^rüc^te

unb Dom 5s3a[[ertrinten leben. 2)ie[c Cucftc fliegt an=

fänglid) in ber <*nö^c, nad)^er burd)[trömt [ie unten bie
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©tabt. 3^er %di ber ©tabt, tüclc^er unten in bcr Güenc

liegt, l^at fcfiöne |)üu[er unb i[t großenteils öon ©paniern

6en3D'^nt, ncimlid) bon foldien au§ nerfd^iebenen Stiibten,

bie naä) ber @inna{)mc öon ©ranaba bortf;in gebogen.

3)ie ©tabt ^Qt eine [e^r breite unb lange §aupt[traße,

föeldie bie Strafe (Sloira ^eif^t, roeldien 9Zamen ciud; ba§

%f)üx füfjrt, bei bem bie Strafe enbet. ©ie fieifst @(Dira,

ma^ Don 3ü6eria forrumpirt i[t, tt)ei( fie naä) ber alten

©tabt ^liberiS fü^rt, üon föeldier eine Segua bon 6ra=

naba nod) Srümmer ^u je^en finb. Siefe ©traße füfjrt

nac^ einem nidit fcJir großen Pa^, unter tt3eld)em burc^

eine 3BöIbung ber ^arro fließt. SBenn man nad) bem

^Ia|e gelangt i[t, fo ift jur rediten §anb eine anbere

gerabe Straße, Doli öon allzn möglichen 33uben, genannt

ber 3i^9titii^ anftanbig breit, lucldjer nad) einem anbern

fd)önen unb großen "^^ai} füljrt, Don[tänbig öieredig, aber

langer a(§ breit. S)ort befinbet fic^ eine fc^öne Cuetle,

meiere öiele SBaffermaffen in ein ]d)öne§ 23eden gießt.

Söenn man burd) bie Straße StiO^^ti" fdjreitet, jo tritt

man, et)e man an ben pa^ gelangt, jur 9ted)ten burd^

ein !(einc§ SJior an einen Ort, bcr Stlcaijeria fieißt unb

5tt)ifd}en jmei Sürmen cingcfc^Ioß'en i[t. lleberallfiin liegen

bort öielc fleinc Straßen, alle öoU öon ^auflüben, in

me(d)en bie 53?Dri§fen SBaren öcrfaufcn, fomoljl Seibe,

mie 5trbeiten ber öer[d)ieben[len 5lrt, auc^ anbere Saiden.

(55 i[t mie bie ilterceria ober ber Ütialto bei un§. S^iefer

in ber @bene gelegene Seil ber Stabt i[t überreid) an

äöaffer unb feinem |)auje fef)It e§ an i|m, ha^ 5U jebem

33ebarf bort^in geleitet i[t; nac^ ^Belieben merben bie 2ei=

tungen gefdiloffen, unb toenn bie Stabt fd)mu|ig i[t, fo
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fami l'ic gonj auf biefe 5Irt g>'wa]'(^en tüerben, ber[tel)t fid),

ber obere 3:eil. @§ flieBt bort 511111 ©ebrourf) ber ©tobt

nid)t aflein bie Quelle ^Hfacar, jonbern öon allen «Seiten

t)ev noc^ Diele anbere, Don benen aber bie meiflen al§ ju

l^art gemieben icerben. ^ine ©trede tneit ben ®arro

au$erl}alb ber Stabt entlang gel^enb, fommt man an eine

Cuetle ,
genannt be la %qa. '^Hadj bem Sßaffer biefcr

Cueüe id)idt ber größte Seit ber ©tabt im Sommer,

meil e§ je^r frijd) i[l. D.lZan jagt aud) , e§ fei gcfunber

al§ t^a^j ber anberen. $Bor bem 3:t)or (&ima, eine tjalbe

©tunbe entfernt, i[t eine Cueüe, bon ber fie fagen, fie fei

feljr gefunb, unb nad) toeldier im ©ommei- nicl gcfdjidt

tüirb; fie tuirb ^-uente be la 9Jeiiui genannt. 3n ©ranaba

finb 5iuei ^^lüffe, ber ^arro, ber burd) bie ©tabt ftrömt,

unb ber ®eni(, ber lint» bei \i)x [tiefet, toenn fie ber ©bene

i{)r ©cfic^t äu!et)rt. 9lal)e bei ber ©tabt, fünf ober fed^s

Seguaa, ift ein grofee» unb f)ot}c§ ©ebirge, hai , meil

immer mit ©d)nee bebedt, bie ©terra ^ceimba ^eif3t. ©ie

beruriad)t im äöinter in ©ranaba feine ^älte, meil fie im

<B\xi)ttt Don ber ©tabt liegt, im ©ommcr aber mad)t fie

biefelbe frifc^ burd) ben beftänbigen ©djuce, ben man aud^

im ©ommer megen ber großen -C-)iljc Diel äum Printen

benü^t. @enannte§ ©ebirge ift rcid) an mebiäinifd^en

Kräutern, unb in if)m gcbeitjt oiel (Betreibe. 2tuf feinem

(SJipfel ift ein nid)t fel)r großer ©ee, ber aber febr tief ift,

fo baf3 baa 3Baffer burd) bie Siefe fc^mars erfd)eint. (Sinige

fagen fogar, ba^ e§ rairfUd) etmoa fc^tüorj ift, aber e»

ift flar, nict)t trübe. ?Iu§ biefem ©ec entfpringt ber g(uf>

©enit, bann mirb er burd) niele anbere föemäffer Dermefjrt

unb f(icf5t an Ojranaba vorbei, inbem er e§ jur red)tcn
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^anb läBt; bort empfängt er ben ^axxo unb mä) \^m

onbere ©eroölfer; bann fliegt er nad) gcija, föeldjeä einft

^[tigig IjieB, unb nac^ ^palma; fpäter ergießt er [id) in

ben Saeti§. S)er ©enil ^ief, bei ben Otiten (gingilis. 5(u§

biefem gliifj ^at ein großer Seil be§ 2anbe§, tuo er

öorüberflief^t, fein Baffer, unb e§ ift Don großem 9cutjen,

obgleid) ba§ äBaffer feljr !alt ift, lüeil e§ au§ bem ©dince

fommt. ©ie 3>egn Don ©rannba Derbonft biel bon i(}rer

@ä)M)e\t biefem ghf?. 2)er 2;arro ift ein fleinerer

t^IuB unb fommt Don einer anbern (Seite ätt)ifd)en fe^r

fc^önen |)ügern ^er, it)eld)e ein tleineä S^al, DoU Don

bi($ten, trepdien Srud)t6üumen, bilben; ätüifi^en biefen

fliept ber ^axxo immer murmelnb, bi§mei(en juiifdien un=

ää^ligen grofjen Steinen, bie er in feinem 9iinnfal Ijat,

ba^in; er Ijat fe^r fdjattige unb ^ofje Ufer, oHe nad) jeber

«Seite ^in mit ^^fIan3enn)ud)g bebecft. . 3tt)ifd}en biefen

fliegt er fef}r anmutig ^in, rtng§ Don fteinen i;-)äufern be=

fe|t, bie alle i^re ©arteten ^aben, unb fie alle liegen fo

Smifd^en Säumen, baB man fie taum fie^t. Sieä g(üf3c^en

Derteilt ftc^ fo Dielfad) , baß e§, tüenn e§ fd)on an fid^

nid)t gro| ift, e§ ^ierburc^ nod; Diel berfteinert tüirb. ÜJIan

fü^rt biefe§ Baffer in aüen biefen |)ügeln nad) Dielen

Seiten l^in, fomofjl um ^a^ 2anh ju beföäffern, mie für

'^M^Un unb für anbere ätjnlidje ©ebäube.

S)a bie Stabt noc^ nid^t fe^r lange ben 6 Triften ge=

Ijört, finb bort nidjt fefjr fdjöne .Qirc^en. "^odj ift Santa

Sfabel, Don ber .«önigin Sfabel gebaut, fe^r fd)ön; fie

liegt oben in ber ^tlca^aba unb in i§r mo^nen D^onnen.

Unten mirb bie Äatt)ebrale Diel größer gemadit, aU fie

bisher getcefen
; e§ ift bie efjenuilige 5)Zofd)ee ber 9:iiauren.
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Sei biefer 5)?D[(f)ee baute bn§ fat^üüfd^e 5?önit3§paar eine

f(f)öiic Kapelle, ober, Iie[|er ju jagen, eine fleine .Qircfie,

in föetdjer nac^ i^rem 23efel^I jeben Sag fel^r uicle DJieffen

für il^re ©eelen getefen unb für bie gefungenen 9Jieffcn

ein guter ©öngerc^or geljalten »erben foUte. ©ie liefjen

bort iljre 23egrü6ni§l'tätten fcfjr fd)ön (für Spanien) au§

9JZannor bauen, unb baneBen bcfinbet fid) üortüufig, ba

hü?) ®rab nod) nid)t fertig i[t, in einem Ijofjcn l^ötäernen

©rab ber ^önig ^^ilipp, tneil ber ^önig unb bie Königin

befüfjlcn Ijatten, ba^ an biefem Ort alle Hönige ©panien»

begraben mürben, ba fie biefe§ Sanb ben Ungläubigen

abgenommen. 5(n ber einen ©eite be§ 5ntar§ ift ber

^önig, an ber anbern bie l^önigin in natürlicher ÜJröne.

5tud) an sioei niebrigen Elitären ift if)r 35i(b, ba§ eine jur

einen, ba§ anbere jur anbern ©eite be§ groj^en 5ntar§.

5(uf ber einen Safel ift bie i^önigin mit ifjren Söditern,

auf ber anbern ber cQönig mit bem ^rinjeu ®on ^uan,

feinent ©ol^n, alte lebenSgrof^. S)iefcr iTapctIe I)interlie^

bie ^lönigin af(e ifjre 33üdjer, 9J^ebaif(cn, gläfernen ^I^afen

unb anbere öljulic^e ©adjcn, uieldjc fie über ber ©atriftei

aufbeioaljrert. ©benfo bermad)te ba§ Svönigäpaar bort^in

Diele ©i(berfad)en , 2eppid;e, feibenc unb golbene "^Jlzf,^

geiüänber, ©dinuirf für alle 5(Itüre unb föniglid^e 2;eden

für iljr eigenes ©rab, um fie an ^cfttagen aufjulegen.

Seber 5(Itar Ijat filberucS ©erat.

Sn ©ronaba ift aud) ber ©ran (^apitano begraben

unb feine @rben lafjen bie ^'ndjz ©an ©ermimo bauen,

um itju barin 5u begraben, mie er angcorbnct. ©an @er=

mimo ift aufjertjalb ber ©tabt unb bie ^iird)c mirb fidier

fd)ön luerben. 'S^a^ .Qioficr ift I)err(id) unb gefrört ben
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|)ieronimiten. Sobei finb ©arten, Cuellen iinb ätüei pvä(^=

tige ^^reuägänge , tüie id) feine anber§n)o gefeljcn l^abe;

beibe Ijüben einen 'Springbrunnen in ber W\ik, aber ber

eine i[t öiel größer al§ ber anbere unb praditüod, uub im

Innern be[i|t er f)nxl\ä)t Crangen unb 3ebern unb öecfcn

öon ?3^tirten. SBeil bie ^irifie nocf) ni(f)t fertig i[t, be=

finbet fid) ber üöxpQX be§ ©ran Gapitano ncx^ in San

Francisco , nnb ring§ |erum in ber ^ird)c [inb unjäfjlige

gähnen aufgepftanjt, bie er in üerfdiiebenen Sd)Iad)ten ge=

lüonncn. ßr fjattc fein ,*pau3 in ©ranaba unb tooljnte

bort. 2}Dn geringen @in!ün[ten, bie er anfanglidj Ijatte,

f)interlie^ er burc^ feine Sapfcrfeit unb feine 5(nftrengung

bei feinem Sobc mef}r a(§ öierjigtaufenb Siufaten Ütente,

auf^er bajs er einen fDld}en 5tamen surüdUeB, bajj er ben

Uuijm aücr berer überflra^tt, meldie feit :t)unbert Sagten

in Spanien geboren maren. ^tuperljalb be§ 2^ore§ ßlöira

ift nocf) ein Ijerrlid)e§ §ofpitaI, gan^ aua .*naufteinen ge=

baut unb reic^ gefdjmüdt, @§ mirb ein Olicfenbau , aber

er ift nod) nidjt ooKenbet. @r rourbe öon ber .Königin

Sfabella gegrünbct, unb e§ rairb baran gebaut, ^tunerljatb

beSfelben 2;I}ore§, meljr nac^ red)ta unb ein Stüd toeiter,

ift nod) ein ^artüuferHoftcr , an bcm nod) gearbeitet lüirb

unb ba§ fe'ljr iäyon fein mirb. Sie 53]önc^e n)oI}nten frül^er

weiter nac^ oben auf einem .'pügel; bie alte i^artaufe ift

nac^ meiner 53ieinung einer ber fi^önften unb anmutigften

Crte, bie fid) finben laffen. Sie Ijat eine I}errlid}e 5(ua=

fid}t unb ift ein menig bem Serfefjr ber 5Jienfd}cn entrüdt,

aber f)öd)ft anmutig, grün, queüenreic^ unb Ooü unjäfiliger

?J^i)rtcn. Siefe ganje ©egenb, foipofjl nac^ ©ranaba ^u,

mie auf ber entgcgengefe^ten Seite, ift f)errlid^, öoü bon



-S- 304 -^

Käufern imb ©arten, bie alle gontänen, 9}?i}rten unb

tBöIbc^cn f)aBen. Cbcj(eid) biejcr Seil Dor allen anbeten

fd)ön i[t, ]D i[t boc^ ba§ ganje anbere Sanb nm ©ranaba

nicEit geringer an 9teij, jottjo^l bic C^ügel mie bie Sbene,

tüel(f)e bie ^Bega tjeii'jt, alle§ i[t jd)ön unb alle§ wunber=

bar anmutig, atleg f)ai Ueberflu^ an 2Ba[|er, fo baB

befjen nici^t mel}r fein fönntc; aüe§ i[t fo reic^ an 3-ru(f)t=

Bäumen, mie ^^fIaumen jeber 5lrt, ^fir[id)e, Cuitten, 5lpri=

füfen, .ßirf(^en unb anbere äf)nli(^e grüc^te, fo ba[5 man

!aum ben |)immel öor ber S)id)tigfeit ber 33äume feigen

fann, ?(I(e g-rüt^te bort finb au§geäeid)net, üor aücm bie=

jenigeu, bie [ie gliiudas garofales nennen. Slufjcr ben

ermähnten 33äumen finb nod) fo niete ©ranaten bort, fo

gute unb treffliche, ba^ e§ barüber I}inau§ nid)t§ gibt, unb

5£raubcn öon ber üerfd^iebenftcn 5lrt unb befonbcr§ öon

jenen Gibibi oljne l^ern. %i\ä) fct)(t e§ nidjt an fo üieten

Cliöen, baB man fie für ^idienmälber fialten tonnte. 3^i

allen ©eiten ring§ um ©ranaba, äiuifdjen ben nielen bort

befinbtid)en ©arten, fie(}t mau in ber @bene fomoI)l mie

auf ben i^ügetn — nein, wegen ber 3)id)tigfeit ber 33äume

fietjt man fie nid)t — fo Diele i^äu§d)en ber 53briö!en

f}ierl}in unb bortliin nerftrcut, bafj fie ^ufammen eine anbere,

ebenfo grofee Stabt mie ©ranaba bilben mürben, ß» ift

malir, bie meiftcn finb flein, aber alle tjaUn \l)xt Duellen,

9tofcn, D.lJofd}u§rofen , 5Jh)rten unb jebc 51rt üon 51nmut

unb jeigen, 'üa^ jur 3^'^ ^^^ 5)iaurcn ha?i 2anb öicl fd)öner

mar al§ je^t; je|t liegt üielel in 9Unnen, bie ©arten finb

Dermilbert, ba bie ^]iori§lcn Diel me^r ah- ol» ^uncljuien

unb bic ^3Jori§ien e§ finb, meld)e biefe§ gan^e 'i?anb be=

arbeiten unb alle bie 53üumc pflanzten, bie e§ bort gibt.
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2)ie »Spanier finb tüeber in biefem Sanbe öon ©ranaba,

no(^ im ganzen übrigen Spanien fel^r gemerbflei^ig
,
)on=

bern bepflanzen unb bearbeiten ba§ 2anb lüenig unb inibmen

[id) anberem, inbem fie am liebften in ben t^rieg ober nac^

Snbien ge^en, um fid) iVrmögen ^u ermerben. Obgleid^

in ©ranaba nid^t me^r fo Diel SeööÜerung ift, toie jur

3eit ber Ölkuren, fo ift e§ bod) noc^ fe^r ftar! beööüert

unb Dielleidit gibt e§ in Spanien feine fo öoIfreid)c Stabt.

S)ie 5[Rorisfen fprec^en i^re alte maurifci^e Sprache unb

wenige unter i^nen fiaben Suft, tia^ Spanifd^ie ju lernen.

Sie finb ©Triften, aber l^alb burd) 3'i5ai^g' unb fie finb

fo tüenig unterrid^tet in Sad)en unfere§ @Iauben§, man

flimmert fid^ menig um fie, meil e§ me^r ^um 93DrteiI ber

^prieftcr gereid)t, t)a^ fie ununterrid^tet feien al§ t)a% ®egen=

teil; insgeheim finb fie bat)er nod^ ganj fo ^JZo^ren »nie

frü!^er ober t}aben gar feinen ©tauben, Sie finb iizn

Spaniern fefir feinbtic^, Don benen fie aud^ nid)t befonber^

gut be^anbelt werben. 2)ie grauen fteiben fid^ gang auf

maurifd^e ^.)(rt, ma» eine fe^r p^antaftifd^e Srad^t ift. Sic

tragen |)emben, bie faum bis auf ben 5kbel f}inabreid)en

unb barüber 3öragonag, tt)a§ angefnöpfte |)ofen Don 2ein=

raanb finb, in meldte tia^ §emb nur ein menig ^inabju»

reichen braucht ; bie Strümpfe Don ben ^ofen bi§ hinunter,

feien fie nun Don 2:ud^ ober Don Seinen, finb alle Doü

galten, bie c^uerüber laufen, fo "üaii bie 33eine baburd^ fet)r

bid werben. ?tn ben güpen ^aben fie feine 5|;?antoffeIn,

fonbern fleinc Derjierte Sc^u^e. Ueber ha^ |)emb gießen fie

ein gefdf)inücfte§ unb fnrjeS .^leib mit 5lermeln, bie gleid^=

faü§ Derjiert finb, beinat^e mie^ein 9iod ber maurifd^en

^anmx; gemöl^nlid) ift e§ jweifarbig, unb borüber ein

St^acf, „*4>«iPefttüen". II. 20
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n)eiBleinene§ Surf), bn§ bi§ ^ur @rbe retd)t inib in ba^ [ic

[id) JD einfüllen unb oermummen, bnfj [ie, lüenn fie nirfit

iDDÜen , nid)t erfannt werben tonnen. -Den fragen be§

.v)embe§ tracjen [ie gemö^nüd^ gefttcft, unb bie ^>orne^mcren

(;nbeu itjn üon @o(b, mos man anc^ bi§meilen an bcm

meinen %uä) [ie^t, in ta^ [ie [i(^ einmicfeln ; benn e§ gibt

meld)e, bie ein [olrfiey tragen, 'i)a^ ring§ ^erum mit einem

golbenen Sorbeer ge[tidt i[t. Sm übrigen bcr SracEit i[t

nid)t minber 93er[d)iebenl)eit 5mi[cf)en ben 9ieict)en unb

llJäc^tigen unb ben ©emeinen, ba§ i[t: ben grauen Uon

":|>(ebe}crn unb öon |)anbtt}ertern ; aber bie 5(rt ber .Kleiber

i[t bei allen bie[elbe. ^Ile tragen [d)mar^e ^^aare, meiere

mit einer 3:inte ge[ärbt mcrben, bie feinen [cl}r guten

C^jerud) ^at. Mz fielen [id) bie iörü[te f)erab, [o \)a}i [ie

tt)ad)[en, tie[ {)crab!)ängen unb gro[? merben, benn bie§

Ijalten [ie [ür [d)ön. Mz [ärben [icb bie ^cägel mit %U

io^ol, melcber an /^arbe mie «armin i[t. 9(llc tragen au[

bem i^aupte einen nafjc^u runben ©d^mud, meldier, mcnn

[ie ba§ 2:ud) barüber legen, bie[em bie[e(bc gorm gibt.

®ie 93Mnner unb g-rauen menben nicl bie 33äber an, aber

Diel me^r bie grauen. 5J?an [agt, baf^ ^ur 3cit bcr ^.Ibl^ren

bcr ßönig uon ©ranaba me^r al§ [ün[5igtau[enb ^^[erbe

au[ biegü^e brachte; je^t [inb [ie [a[t ganj ausgegangen,

ober bie 9titter unb Dornetjmen '^^er[onen [inb auSgemanbert

;

bie 3urüdgebliebcncn gepren aüc jum 3>oIt unb jur ge=

ringen .QIa[[c, mit 5tu§nat)me öon einigen wenigen. 5I(§

bcr {at^oIi[(i^e ^^önig bie§ Üieid) eroberte, ge[tanb er 5U,

bo^ öierjig ^a^re lang bie Önqui[ition nid)t nad) ©ranaba

tommcn [ode. ^ie[e gingen jur 3e't, ab3 mir in (Sjranaba

marcn, ju @nbe, unb ben Sag, beoor icf) abrei[te, jogen
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bie Snciuifitoren bort ein,*) rotia leicht biefc Stabt ju

(Srurtbe riditen fönntc, »Denn fie ernftlic^ imiuinren unb

gegen bie l^JoriSfen Dorgefien raoüen. 2ie Söa^r^eit i[t,

man jagt, bo^ bie ^nquifitoren me^r gefommen [inb, um

gegen bie G^riften ju inquiriren, qI» gegen bie 5)bri§{en;

benn unter beni e(^ilb biefe^ ^h'it)i(egium§ , ha\^ öierjig

Saläre lang in Ü)ranaba feine ^nquifition fein foüte, finb

in biefer Qeit an^ orien Seilen öon Spanien öiele 33cr=

büc^tige bort^in gefommen, um ficf)er ju leben. 5(ber auä)

bie§ mirb Don großem Sdioben für bie Scf)önf}eit unb bie

3unaf)me ber Stabt fein, benn aüe biefe bauten fd)öne

.'öäufer unb maren bebeutenbe ,V\auf(eute. Senn nun feiner

Don it)nen me^r fommt, unb meiere Don bencn, bie ^ier

finb, gericf)tet merbcn, fo mirb alle^ natürlich fc^Iec^ter

merben. ^n (Sranaba finb feine ^eute Don großen @in=

fünften , mit 5(u§na^me einiger i^erren , meld)e fd)on in

biefem tReid^ gemefen finb. ^m übrigen finb bie meiflen

ber G^riften ^aufleute, bie große ©efc^äfte in Seibe marfien,

meiere in biefem ganjen 9?eii!) Dorjügüc^ ift. 3^ie 9?aupen

merben nii^t auf bcn ^Blättern meiner 9J?au(beerbäume ge=

nüfirt , fogar miffen fie faum , \)a^ meiße DJkulbeerbäume

eriftireu unb fjaben feine anberen al§ fc^marse, roorau» fid)

f(^IicBen läßt, ha}^ ba§ ^(att ber fdiroarjen 9]?aulbeeren bie

gute Seibe erzeugt. (5§ lüerben aUe Sorten feibener ©toffe

fabrijirt, unb in ganj Spanien finb bie in ©ranaba pro=

bujirten fel^r gefu(f)t; bocf) mad)en fie fie nicf)t fo gut mie

in Italien. @a finb Diele SBeber ha, aber fie Derfte^en

*) 2)0 im ^Q^te 1527, qI§ ^kbogero ic^rieb, erft fünfunb=

bteiBig 3ttf|vc i'eit tn (finnaf)ine öon Sranaba berfloffen »raren, fd^eint

ber eble ßaiier in ieitiem ©loutienectfer fein 2Bort gebrocf)en ju {)Qben.
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ifjrc 9tm\]t nic^t red)t; [ie mQd)en jebod^ ben Söffet fefjr

tjut, Die[(eid)t beffcr a(§ in Stauen, unb bie Serge lutb

bei- Saminet [inb nict)t f(i^(ed)t; aber fetbft in Spanien

uierben in ü^atencia beffere geniad}t; bü» übrige t)er[te()eii

fie nid^t fel)r gnt ju marf)en. ^ie ganje ©tabt !ann einen

Umfang Don üiereintjalb DJiiglien ober etiüa§ met)r ^aben,

aber t>a fie anf 53ergen liegt, fo ift it)r Umfang nidjt fo

gro^ , tt)ie wenn fie in ber (äbene märe, ©ie f)at niele

S^ore, aber bie f)anptfä(^Iic^ften finb ba^^ S^or Glüira,

ba§, n)efd)et' nad) C^'abij: fü^rt, unb 'ba^ Ütamblattpr, wo

bie ^^sferbeauSftetlung ift. 35ie( 5(nftrengung njanbte ber

fatl^oüfdie iTönig auf, um bie ©tabt au§ ben ^änben ber

'DJJauren ju erringen, unb f üt;rte beöt)alb einen langen c^rieg

;

jule^t, nad) langer ^tnftrengung , erwarb er ci: burd) bie

3tinetrac^t, iDe(d)e 5tüifd)en bem 5(lten unb bem ^ceffen

^errfd)te , iiield)e beibe .Könige üüu ©ranaba unircn. 3^er

5tlte befafj 5((f)ambra unb ^Hcajaba, ber ^3kffe ben 5((baicin.

Siefer üerftänbigte fid) mit bem fatljolifdjen iMinig unb,

noc^ mit ber falben ©tabt in feinen .^iinben, Ijatte ber

^önig gro^e 93Iüf)e, bieS Unternet}men ju 6nbe ^u fütjren.

S)ie Königin Sfabel mar beftänbig beim Ä'lönig unb mit

i^rem feUenen Gkift, it)rer männtid)en ©eele unb einem

Whü, wie er fetten felbft bei 9Jfönnern ift, mar fie it)m

nidjt nur üon grofjem 5hi^en, fonbern, wie ganj ©panien

üerfic^ert, mar fie bie §aupturfad)e 5U ber (Eroberung be-i?

^önigrcid)§. ©ie mar eine fettene unb tugenbl^afte g-rau,

UDU roe(d)er in atlen jenen Vänbern mef)r gefprod)en mivb

a(§ Dom iRönig, obgteid) aud) er fef}r einfidjtSODl^t unb für

feine 3eit ein feltener ^JJann mar. @a mar ein ebler

,^rieg; e^ mar bort nod) nid)t fo biet ©efdjüt; mie fpäter.
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iinb niel me^r qI§ je^t lonuteii [id^ bie tapferen 9J?änner

I)ert)ortf)uu. Seben 2ng irarcn fie im cQampf iinb jeben

2ag mürbe irgenb eine fd^öne %i)at öollbrad^t. 2)er ganje

Slbel Spaniens fnnb ]id) bort, iinb unter ollen mar ein

äöettftrcit, mer fi(i) metjr auSjeid^nete unb mer [id) mel^r

^Rufini ermürbe, ]o baß in biefem Kriege fid^ alle tapferen

2)iönncr unb guten getbl)crren Spanien» bilbeten. Csn biefem

.Kriege ermarb fic^ ein älterer iörubcr be§ großen Äapitän§

unermeBÜ(f)en Dcanien unb 9tu^m; in ilim begann fid^

bcr große .Qapitän betannt ju mad}en, unb I)ier fing er

an, tia^ ^u fein, maS er fpäter mar. '^luBer ber '^(n=

ftrengung, bie jeber machte, aüe§, roa§ in feinen i^räften

ftanb äu leiften, befeuerte bie Königin mit ifirem .V)ofe

einen jeben mächtig, (5§ mar fein Ütitter, ber nid)t in

irgenb eine ^ame ber ,!?önigin Oerliebt gemefen mürc, menn

fie zugegen unb beugen ber 2;i)aten eine§ jeben maren unb

fie benijenigen, ber in \)en .Qanipf ging, mit iljren ,s*")änben

bie 3Baffen rei(^tcn, auci& il)nen biämeilen SBorte, um fie

ju befeuern, fagten unb fie baten, in ifirem 53enel)mcn ju

i^eigen, mie fefir fie fie liebten. 3Ber märe ein fo niebriger,

fo mutlofer 51iann gemefen, M^ er nic^t jeben füljuen unb

ftarfen ©egner befiegt, ha^ er nic^t lieber taufenbumi ba§

hieben nerlorln ^ätte, al» fc^mad^belaben ju feiner §errin

jurüdjutel^ren. 2)a^er fann nmn fagen, ha}^ biefer ^ßrieg

befonbera burc^ bie l'iebe fiegreic^ geftritten morben fei.

5la!^e bei ©ranaba, etma fünf Segua», ift ein Crt

5II^ama, mo üortrefflidje Säber finb. ©ranaba liegt in

33ätico
,

je^t 3(nbalufien geheißen , unb fein ©ebict reidjt

bi§ an bie 93{eerenge. 3^a§feI6e enthält Diele Crtfdiaften.

fomol^I am SO^eer mie im Sanbe, ^m ganzen ßönigreid)
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©raiiaba luib im adgeiiicineu in 90115 ^(nbalufien, luie in

«Seoißa, (ünboüa unb htn anberen Orten, mo getrö()nü(^

ein großer lleberfluf, üon föetreibi- ift, tmir 1521 eine fofdie

.f)nnger§not, ba^ ni(f)t allein nnjä^ligeö ä5ief) [tnrb, fo ba^

ha^ 2anb beinaf)c öeröbet raarb, [onbern and) fef}!- uiele

(äinn)o:^ner ju 03rnnbe gingen. (^§ f)en-|c^te eine ]old)e

©ürre, baj^ nid)t nnr ba§ ©etreibe an§ging, fonbern baf,

and^ feine %xt uon .Qräntern au\ htn 'gelbern ju finben

tuar, 3n l(nm\ Mi)xt gingen bie ^^ferber äffen in ^i(nba=

htfien nnter nnb bi§ je^t [inb fie nod) nid)t toieber erfe^t.

— ^n ^^Inbalnficn nnb befonbera im Sanbe Don ©ranaba

^ümeria unb ben bcnad)barten ©egenben war aud) im :oia{)re

15 . . ein fel)r Ijeftigeij (Srbbeben, bei bem iiie(e mer!ir)iir=

bige gäüe öorfamen. ^er gluf? lum ?(Imeria trorfnete

ganj au^\ nnb auf einem 33erggipfel, auf einer anbern

gan5 öerfd)iebenen 8eite, rao niemals aud) nnr ein Sropfen

Sßaffer» gefel)en morben inar, brad) ein neuer J-luf; I)er=

öor, ben man fpäter in '^a?: iöett beö trodenen ^luffe»

leitete, unb erfe^te fo ben alten, tiefer neue gluB füljrt

alle ^lugenblirfe bearbeitete ©teine nnb 23allen au§ ber

(5rbe berüor, fo bafj man fief)t, t)a}i fie üon ©ebauben

^errüfiren. (Sa ftürjten üiele ,<päufer unb 3:ürme ein unb

eine gro^e 93^enfd)enmenge Um um. I^^n ^IJardiena ftürjte

ba§ ,Qaftell ein nnb auf einem ber l)öd)ften 5Iiirme befanb

fid) ein cQinb in einem ^enfter. ^n§ ber 2nrm fiel nnb,

toie e§ üor!ommt, bie ©pi^e tüeit ^inmcggcfd)lenbert unirbe,

fanb fid) bennod) ha'^ ,Qinb in bem -genfter, ot)ne baf? e»

irgenb einen Sd)aben gelitten f)ätte. 3in einem anbern

Crtc, aU eine ^Ihittcr, uon fünf ober fedi§ ilinbern um=

geben, fid) in einem ,s^aufe befanb, ftürjte ba§ -S^'^au§ ein
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unb crfc^lug fie aüe, auper ein fleiue§ llfät)cf)eii , loelrfie^

man, uiä^renb e§ [ic^ mit ben anöeren bei ber DJiutter

befanb, narf) bem Sufamnienftur^, ic^ weiß nicf)t auf iretc^c

'}[xi, oben auf bem "^adf^ fanb, D^ne baß es gef^öbigt

tüorben roäre. — ^er ^err eine§ |^au)e§ fc^Iief in feinem

Sett unb ein 3)iener auf einem .»«haften in berfelben Stube.

Sa ftürjte "Hüi S'^mnm über beiben ein unb tötete ben

§errn, ber Siener fanb fict) auf bie Strafe außerhalb ber

DJkucrn, nod) auf feinem ^»Raften liegenb, gef(^Ieubert, o^ne

irgenb Schaben gelitten ^u traben; aüe^ ftaunen§merte

Singe , öon benen jeboi^ berjenige , ber es raoljl bebentt

unb bie Semegung bei ber Grfc^ütterung ber 6rbe eriüägt,

fid) mo^l bie nia[)re unb fidbeve 9te(f)enfd)aft geben fann.

Sn ©ranaba moljnten mir im ^'öaufe ber ^Danabia^,

tiie(ct)e bie ^yrau non ^lutonio be 5tlcalä mar, in ber ©traße

be toö 3urrabore5, metdie iöüute gerben. 2Öir blieben bort

Dom 28. 5il^ai biö jum niicbften 7. Se^ember.

5(m 7. Sejember 1526 reiften mir auf bem 2Bege

nacb 23allaboiib ab, roofiin ber .Qaifer ging, ba er bie

91act)ri(i)t üon bem IiDbe beS .Qönig§ non Ungarn unb öon

bem 33erluft jene§ Steicbe^ erhalten f)atte, unb faf) , ha}!,

ber ßönig Don g'i-'fln^^'t-'icb nicf)t nur nict)t ha^ ^ielt, wai

er i^m Derfprocfien, fonbern aud) mit ^stauen einen 33unb

gegen i§n gefc^loffen §atte. @r tljat hui, um aüe ©rauben,

©eiftlid^e unb ©emeinben 5ufammen ju rufen unb ju feigen,

hüf, er Don i^nen ©elbfummen, welche für bie 58ebürfniffe

ankreideten, ert)ielte. — äßir gingen jenen 2ag nadb ^^uente

be '^Mno5 ; auf bem 2Bege, beuor man nacb '^niente be '^sinoc

gelangt, fie^t man an einem 5ßergabt)ange Diele Dtuinen

unb Ueberbleibfet einer Stabt, Don roeldier man gtaubt,
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e§ fei frül^er 3H!6eri§ gelüefen; je^t f^eif^t [ie ©ranaba la bieja.

2>iele glauben jebod), ba^ SliberiS ba gelegen ()Qbe, wo je|t

©ronaba liegt, benn e§ [inb bort einige ©teine, auf n)e(=

d)en bie ^liberitani genannt werben; aber biefe tonnen

bort^in gebracfit raorben fein, befonber§ üon einein fo nar)e

gelegenen Orte. 33ei '^uente be ^inoS wirb eine 33rücfe

über einen gluß paffirt, genannt el Ww be 3^aifuente§,

mel(i)er ni(^t weit babon in ben ®enil fließt. (5§ finb bei

'^uente be ^ino§ einige ©teine mit antifen !3nf(f)riften,

meldje börtl^in üon einem Crt hinter Pno§, genannt 3erro

be (o§ 3nfante§, e§emal§ Slunon, gebradit morben finb, ma§

au§ ben Snfc()i-'iften felbft ertannt mirb. 5(m 8. in 5tlca(ä

la Üteal. 2)er 2öeg überfc^reitet auf einer SBrücfe einen

fleinen ^lufj, lüelcfier gteid)fall§ in einiger Entfernung in

ben ©enil fließt. (^leid) nac^ 5tkalä fie^t man bie Ütefte

einer alten <5tabt, Don metc^er man annimmt, fie fei

5lteguar gemefen. 5lußerbem ift bort ein fälliger ©trom,

meldier ©alobral ^eißt. Sn ber ©egenb finbet man oiele

auf 33ergen liegenbe 2ürme, um in .^riegSjeiten Don ferne

Umfd^au Ratten ju fönncn; berartige Jürme merben in

Spanien, mit bem oieüeicbt oon ben DJ^auren ent(et)nten

3ißorte, ^Italajaä genannt. %m 9. in 5l(caubete. 5(uf bem

3ßege paffirt man einen ^luß (^arijat, ber in ben 58äti§

fließt. Sßi§ ^ier famen mir auf bem bireften 2Bege, ber

nad) (Slorboöa füf)rt; bann üeßen mir biefen 2Beg jur Sinfen,

inbem mir un§ nad) red)t§ manbten. (5orbot)a ift Don

^(tcaubete ^mölf 2egua§ entfernt. — 5(m 11. langten mir

in ^aen an. ®ie§ ift eine fe^r gute, mit reidilid^em

2Baffer Derfe^ene Stabt unb Don anfefinlic^cr ©röße; e§

^ot ein 33i§tum unb eine fci^öne Aird)e, in meld^er fie, mie



-F- 313 ^-

man fagt, bie (Gebeine ber Sßeronifa ^aben, bie fie einmal

beS Sa:^re§ äeigen; biefe jn je^en, [trömt ganj Spanien

Snfammen. ?ln einem anbern 2age werben biefelben nirfit

gezeigt, autjer auf 53efef)I eineö Äönig§ ober SBunfi^ eine&

^orbinaly. Säen liegt an einem 23ergab^ang, unter bem

©ipfel eine» [teilen unb ^ol^en 33erge». Einige jagen, e&

'^abe bei ben '^ilkn l^ienteja Cppibum ge^ei^en , id) lüei^

aber nid^t, auf inelc^cs 3t'ugni§ £)in. o^n ber Stabt finbet

fid) fein Stein, ber e§ beroiefe, üielmetjr auf einigen lieft

man 5turgitonu§, wo^er man beuten fönnte, ea fei ein

anbereS. i^on "säen au§ fie^t man red)t§ 33aeja in ber

Entfernung Don fünf Segua§ unb Ubeba, ba^ üon '^am\

eine Segua entfernt liegt; ba§ eine lüie ha?) anbere finb

fel^r gute Crte. ^in!» bon unferem 2Bege bleibt 5tnbujar

fed^§ 2egua§ entfernt; au(^ bieö ein guter Crt. 5tm 12.

in ^tanfibar. .S^ier nahebei fließt ber ©uabalquiöir üor=

über , tüeld^cr in einer (^kbirgatette , bie Sierra Segura

genannt, entfpringt. |)inter Dinare?, rootiin wir am 13.

tarnen, paffirt man bie ^erge, voddjc ^Inbalufien Don .^a=

ftilien trennen, burc^ meldie ein '^niß fü^rt, ber jefet el ^vuerto

be 5RuIabar genannt wirb. 5)a§ ganje 53anb ift unbebaut

unb unbelDo^nt, bea^alb mußte id) eine 5iacbt in ber 9.^enta

bei ^^aIaciD, fünf Seguaa öon Sinarea, jubringen, wo n»ir

nm 14. anfamen. 2)iefe 33enta bei ^alacio ift ein große§,

fd)öne§ ^aua, nield^e§ in bem ©ebirg inmitten üon 2Bülbern

burd^ ben fat^olifd^en ,Qönig unb bie Königin ^fö^ella jur

33equemlic!^feit ber 2)urd)reifenbcn erbaut warb, gür bie

Uebernad)tenbcn finb bort Diele gute 3in''"^ß^ ^^""^ ^^"

fd)öner Saal, bie aber nadt unb o^ne irgenb welche (Sin=

ricJ^tung jinb, fo baß man afle§ mit fid) bringen muß, wie



-^ 314 Hl-

auä) in allen anbeten 35enta5 öon Spanien, i^intev ber

ißenta fonnnt man über ben ranfjeften 2cU be§ ^-^affe», ber

in ber %t)at auf furje 3^it ^'fcfit fd)Iimm ift. liefen 2Beg

mad)ten mir am 15. unb famen nad^ 5Bi]'o. ^eim Ueber=

fcf)reiten be§ ^affea fanben mir überall eine grof^e 5[)ienge

t)on ^reujen, meiere über ben (Sräbern uieler (^'firiften

aufgericbtet finb, bie bort Don ben Ölkuren bei einer bort

gelieferten <Bd)iaä)t, in melrfier enblirf) bie 9Jiauren erlagen,

getötet raorben maren. 9kc^ Ueberfrfireitung be§ ^^affcö

l^at man 51nbalufien hinter fid) unb betritt ßaftilien, beffen

erfter Ort Jöifo ift. 5)er ^ap don 53hilabar ift ein Sleil

ber Sierra DJiorena , menn lä) mid) nicbt irre. 5im 1(1

in ^llmagro. 2)er 2Beg ge^t überall burd) unbemolinte

unb unfruchtbare ©egenben. 511magro ift eine gute ©tabt

unb ber C'>nuptort bes Crben§ öou (Salotraöa; bie (Sin=

fünfte gel}ören bem (Sro^meifter. Sn 3llmagro ift eine

Äuriofität: e» befinben ficb bort einige Sauerbrunnen,

^ditje^n 2egua§ üon bort, in ber Sierra 9Jtorena ju 5(1=

maben wirb Cuedfilber au§ einem Stein gewonnen, inbem

man if)n fod)t; barau§ mirb 3iiinober gemacht. Söir blieben

in ''^Umagro einen Sag, inbem un^ ili. ©aspar Ütotolo

bort feft^ielt, unb mo^nten im ^aufe be§ 33ad)iller bal Salto.

5tm 18. in (Sarioncillo unb ^JhVlagon. ^luf bem 2öege,

menn man Garioncillo paffirt l)at, tommt man eine Segua

fpäter über ben g-luf^ (^uabiaua, inbem man jur Oied^ten

bie Stabt Galatratia liegen läßt, mel^e auf einem ^ügel

auf fteilen 3-elfen, bie fie mie eine 9)huer umfdiliepen,

liegt; fie ift felir ftarf, liegt aber ganj in Oiuinen unb ift

nic^t bemo^nt, meil bie Suft burd) ben ganj fumpfigeu

gtu^ öerpeftet ift. 2)er glu^ ©uabiana Derfd}lüinbet unter
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ber Gi'be unb fliegt bort [ieben Seguaö lang fort. ®ann

tommt er lüieber ^erüor, öier 2egua§ öon 9Jk(agon ent=

fernt; anä) an anberen Stellen finbet baafelbe [tatt, aber

er ift nur furje '^t\t unter ber drbe. 3)as äßaffer unb

bic f^-if(i}e bieie§ f?(ufie§ finb jef)r ungejunb unb fa[t

peftilen^ialifd) , nieüetc^t wetl er fo lange unter ber @rbe

ift, Sei ben 5(Iten f}ei^t er 5ttta§. 2Benn man ^Khnagro

beilädt, bleibt 5lubQb Üteat jur Sinfen üier Seguaö lüeit

entfernt. — ^(ni 21. 2;e5ember famen mir lüieber in 20=

lebo an. öier blieben mir bi§ juni 30., um ta^ 9öeir)=

nad^t^feft ju begef)en, mie bieg and) ber ^aifer t^at. 9(m

30. famen mir in ^üefcaS an unb blieben einen Slag.

?(m 1. '^sanuar in ^IJabrib. 33ei biefem überfrfireitet man

auf einer «Steinbrücfe ben ^luß ©uabarrama, ber ficb mit

einem anbern g'^i^ß - ^^m ^arama, berbinbet, man paffirt

lfm auf bem äßege öon 93?abrib nad) ?llcalii be ^t)enare§

;

öereinigt ergiej^en fie iiä) beibe in 'Dm 2ajo oberfjalb 2o=

lebo. 2)ic 9}kuern lion DJiabrib befte^en alle au§ 5euer=

fteinen , tt)e§I)alb bie Spanier fagen , unter ben Söunbern

i^re§ Sanbeö fei eine^, ha^ fie eine Don g-euer umgebene

©tabt Ijütten. 33ei ^)3^abrib, üier l'eguaS entfernt, ift ein

Sagbort, tuo fid) ein S^aui inmitten eine§ 2öalbe§ befinbet,

motiin ber .Q'aifer fid) bismeilen jum Sagen begibt. S)er

Ort tjeif^t ^^^arbo. SBenn man ben Ort ©uabarrama paffirt

l^at, fommt nuin über ha^ (Gebirge, nielcl)e§ DIeufaftilien

üon 5(ltfaftilien trennt. \!lm 5. langten mir in Segoüia

an. ®er 3Beg bal^in ift fe^r fd)led^t unb fteinig unb ge^t

am (Bebirge ^in. (Segooia ift eine groj^e unb fdiöne ©tabt,

fie i)C[t etma fünftaufcnb @inmol)ncr unb liegt auf einem

Serge, bie Stabt oben, bic Sorftabt unten, ^ie Sorftabt
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ift nici^t tieiner ali bie ©tobt
; fie i[t long, aber nidjt fet)r

breit unb ^at fe§r fc^öne Käufer unb fcf)öne 2öeiber, n)ic

man ba§ me^rentci(§ in ben falten fpanifdien Stäbten

[inbet, roojn ©egoöia wecjcn ber 9cöf)e be§ (^cbirga getjört.

@§ ^at ein gute§, öon 03räben umgebene^ ßaftefi. 5{ber

e§ {)at ni(^t§ (5d)önere§ unb nid)t§ ©e^cn§tt)ertere§ a(§

einen ^tquäbuft, ineldier alt unb norjüglid) fd)ön ift unh

meldiem feiner, ben icf) gefe^en, gleidifoniint ; biejer 5tquü=

bu!t ift ganj au§ Cuabern im Üiuftifaftil gebaut, mie ha^

5(mp^it^eater öon 95erona, meldiem er, auö ber (Entfernung

gefe^en , fe!)r a^nWä) ift. 2)iefer 5tquübuft ift in 5Ba^r=

l^eit äu ben ftaunen^merten 2)ingen in ©panien ju led^nen,

aber nid)t aua ber Urfad)e, bie fie angeben, ba fie if)n

33rüde nennen unb fagen, e§ fei etmoa 2öunberbare§ in

©egobia, "ba^ fie bort eine iörürfe Ratten, mc(d)e ha?) gerabe

(Gegenteil öon allen anberen 33rüden märe; alle anberen

nümlid) mären fo, 'Day^ ha^ 233affev unter it)nen l)in=

fli)ffe, ^ier aber pffe ba§ äßaffer über bie ^örürfc. SiieS,

fagen fie, fei ein§ üon ben brei SBunbern ©panien§. 2)a§

jmeite ift ba§ uorl^in ermäl^nte öon einer mit fyeuer um=

gebenen ©tabt , nömlid) ^Jkbrib , mei( eij öon geuerftein

umgeben ift, unb ha% britte ift eine 5ßrürfe, auf ber bc=

ftonbig jel^ntaufenb ©(^afe meiben; bie§ ift bie ©egenb,

unter roeldier bie ©uabiana Ijinfliefjt, menn fie in bie Siefe

ftürjt, ma§, mie öort)in gefagt, fieben l^egua§ bauert ; bie§

ift eine auggejeidinete SBeibe für ©d)afe, bereu ea bort er=

flaunlid^ öiele gibt, ^n ©egoöia blieben mir, um ben

5fquäbuft gut 5U fe^en, einen Sag. — %m 8. famen luir

bei 6oca öorbei. 2Bir tonnten, meil bie Srücte über ben

öorbeiflieRenben ^^uß (>re»ma ^erbrod^en mar, nid}t in bie
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©tobt felbft gelangen. ^Iber, t^a^ genannte Goca juv

IRediten laffenb , paffirten wir über eine 53rücfc einen

^In^ Sultoja, weldier narf) O'oca ge[)t nnb e§ anf ber

einen Seite einid)(ie^t, bann fid) in ben (Sre^nia ergiept,

ber e§ and^ öon ber anbern ©eite einjd^lie^t, toeal^alb

bie Sage üon C^oca fefir ftar! ift. @§ fe^It bemfelben aud)

nic^t an !i}?auern , bie nid)t nnr fef}r fdiön , fonbern aud)

fe^r [tarf finb, luie t)ie(Ieid)t feine anberen in «Spanien.

(S§ i[t ein id)öner Crt nnb lia^ Üa\k{i nid)t nur ftart,

fonbern aud) ein ^errlid)er ^^a(a[t. — %m 10. langten

wir in 33aüabüüb an. G§ i[t bie befte Stabt in 5(It=

taftilien unb I)at Ueberflufj an allem, 33rot, äöein, g-Ieifd)

nnb aUeni anbern , waa juni Seben be§ 9Jien]cben nötig.

\!(ud) nnü)er t)at es jeftr gute gelber, unb ba§ Sanb Ijat

an allem UeberfluB. 2;ie§ i[t üicüeicbt bie einjige ©egenb

in Spanien, um nid)t aüeä Verteuert wirb, wenn ber ^^of

t)infommt. @§ liegt auf bem linfen Ufer be§ '"^Mfnerga,

ber ein fef)r ftarfer g'inB ift it"b in ben 2}uerD nnterfialb

öon ©imanc§a§ tritt. 9J?itten burd^ ha^ Sanb fliegt ein

anbere§ ©ewäffer, weld)e§ (Sfguena I)ei^t; e§ ergiefU fid)

f)inter 3>atIaboIib in ben ^^ifuerga. 33allabolib liegt nid)t

fowot)! in einer @bene, wie in einer 9Jhifc^eI; ber 23oben

ift ba^er fe^r fd)Iammig. (S§ ^at fe^r gute i^äufer nnb

einige fd)öne .Qirc^en; unter anberen bie öon S. S3enc=

betto, bei weld)er ein nid)t minber fd)öne§ ßlofter liegt;

befonber§ ift bie Umgegenb Ijerrlic^. 5{uperf)alb ber Stabt,

nac^bem man ben ^Mfuerga auf einer fteinernen iBrüde übcr=

fd)ritten, eine I}albe Öegua entfernt, etwa§ erp^t, liegt eine

^errlic^e .^ir^e, weld)e Dtueftra Sennora be ^^>rabo i}eigt,

mit einem l^lofter ber t^ieronimiten. 2!ort ftrömt öiel 23oIf
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äufnmmen, [oiüdI)! aii§ ^Inbadit ola juiu ä.^ergnügen ircgcii

ber 5tnmiit be§ Ortä. 3)a§ ^lofter i[t Dortreiflid^ erbaut,

ganj neu unb babei finb öiele 23ergnügung§gQrteu ; in ber

|)ö(}e liegt ein f(i)öne§ t^id)ten§o(5. ^Jad) jener ganjen

©eite I)in ijat ber ^luB, welcher tiefer liegt, fefir baum=

reid)e Ufer, unb nici)t weniger finb nacf) ber anbern «Seite,

oberfialb 33aQabDlib, überall tüo ber glujs fliegt, bie Ufer

öoK Don 5ßäumen; ber iKeft be§ 2anbe§ ift öoH üon (i)e=

treibe, aber baumloS. ^n ^aüabolib finb biete |)anb=

roerfer jeber ?trt unb e§ merben I}ier ade i^ünftc trefflirfi

geübt, öor allem bie ©überarbeiten ; ca finb fo öiel ©ilber=

arbeiter bort, lüie e§ nic()t in ^ttjei anberen ^auptftäbten

gibt. ®ie§ rütirt ino^I befonberS ba^er, weit ber i^of fid)

l^äufig ^ier aufhält. ,s^ier tüotinen beftänbig biete 51belige

unb 23Drne[}me, unb biete ^aben gute .^äufer, unter anberen

ber ©raf bon 33enebente, ber einen l)errlirf)en ^alaft ijat

5Iu$erbem finb biete ITaufleute 'üa, ]o\voi){ (Eingeborene mie

^rembe, weit e» fid) bort be^agtid) lebt unb roeil fic bort

in ber 5tä^e ber Satirmarfte finb, bie in l^aftitien gehalten

lüerben, niim(id) ju 9J?cbina bei (üimpo, 'iMHalon unb

TOebina be ^Kuifecco. ^ort ift eine fd)öne Quelle, au»

wetd^er im ©ommer alle 2Belt trintt. ;3n 5ßaltaboIib finb

ätoei Kollegien. 6§ finb nid)t fet)r biete ©tubenten in

ikHabolib. 2Bir mofinten in ber '^JJagbalana. ^n ber

3eit, ai?) \äj ha toar, tüotlte id) aud) ben ^abrmartt bon

9J?ebina bei (fampo fetien, um ^u lüiffen, lüeli^er 5trt biefe

fpanifcben DJJeffen feien, "-^ä) reifte be§t)alb bort^in ah.

Webina ^at gute Umgebung unb gute 4')äufer. '^u t)tn

Safjrmärtten ift ein großer Qnbrang au§ ganj Spanien. 2)er

Sa^rmartt ijat lleberflufj an berfdiiebenen äöaren, befonber»
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ober au epe^ereicn , bie au» Portugal fomnien; ober bie

größten ©efd^äfte roerben in 2öe(f)fe(n gemacht. 5üif bem

Ofücfineg fnm irf) nad) SorbenKaa, luo ber .Qaifer feine

Oüiutter (^uann ia loca) in Cb^iit be« 9)?Qrqiie§ Don

2;enin gegeben i)at.

91m 24. 9{ugnft reiften rair an» 5>aIIaboIib roegcn ber

'^eft ah, meiere bort au§brürf), me§bQlb ber .*^aifer firf) eut=

i^IoB, noc^ 5|valencia, acbt L'egua^ Don bort, 511 ge^en unb

ben S^D\ an Deridiiebcne benacf)barte Crte ju Derteiten;

roenn bie 5peft antworte, fo fonntc er leicht Don f)ier nad)

Q^aüabolib jurücf, tro e§ ibm gefiel, roeil e§ ein bef)ag=

Iid)er unb für bie ©egenftänbe, tt)el(f)e bainal§ Derl^anbelt

rourben, fe^r gelegener Crt ifl. Tillen ©efanbten it)ie§ er

^arebe§ be ^am ^um Slufent^olt nn, einen Crt, ber fünf

!^egua§ öon '^nilencia liegt, ^cf) reifte etmaä früher a(»

ber öof ab unb tarn nad) Subela bei ^^uero, oier 2egua§

non 2>QnQbD(ib, einem fjübfc^en unb fieiteren Crt. %m 30.

langte id) in 'Valencia an. C^n '^nirebe» blieben mir bar=

Aiuf bis jum 15. Cftober. 5ßon ^ier qu§ famen mir oft

naä) Valencia , um bie grieben^ner^anblungen mit bem

.Qaifer ^u führen. i3eMerer befd)IoB, bn bie '^^cft in 5Bn[Ia=

bolib nid)t aufprte, naä) 5Burgo§ ju ge^en, mo id) am

17. anlangte. Surgo§ ift beinal^e auf brei Seiten Don

einem Serge umgeben. (?§ f)at im allgemeinen fcböne

,V)äufer, enge Strafen, befonber§ bie eine, meiere bie öaupt=

ftraße ifl, mo ade .!?aufleute mo^nen
; fie ^eißt megen i^rer

^unfel^eit Galle 2;enebrigDfa. S^i ber ^3?eIand)o(ie ber

Stabt paßt nod) munberbar bie be§ .*öimmcl§, ber aud)

immer traurig ift. Seiten ift er tt)oItenIo§, me§§a(b S^on

granje» fagte, 33urgo§ trage Sraucr für ganj ^aftiüen.
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€a i[t bort je^r falt, e§ fdineit iinb friert iinb ber g^roft

bauert ]e^r lange; ber furje Sommer barauf i[t glü{)enb

^ei^, meS^alb man Hon Surgog jagt, e§ feien bort seftn

^ionate äBinter unb smei 9Jionate ^''öKe. @» regnet bort

erftaunlici) biel. Unten liegt ein 2;§at, burrf) loeI(i^e§ ber

^^lvL^ ^trlanjon fliegt. 2)a§ 3;^al ift fel^r grün unb baum=

reid), tt)a§ geroi^ fe^r angenehm märe, menn e§ in einer

©egenb läge, mo man ber f^rifc^c bebürftig märe, '^sin

;3nnern liegt bie .^at()ebrale
; fie ift fefir gro^ unb fd)ön,

aber bunfel unb !alt , enthält niete fci)öne Kapellen , be=

fonber§ bie bei ß'Dnbeftabtc , metcfie l^inter bem 4'>'-'>c^ö(tar

liegt unb fe^r gefdbmürft ift. lieber ben fyluB Slrlanjon

führen jmei ©teinbrücfen. Slußerljalf) im 2:^al finb meljrere

Älöfler unb ,Qird)en, unter anberen ein ^lofter, meldie^

2o§ ,'puelgaa ^eif^t unb feljr reid)en 5tonnen gehört. S)a»

^lofter ift fel)r fcl)i)n, groß unb mit Dielen Zieraten ge=

fc^müdt. 5Iuf ber anbern Seite, eine Segua oor ber ©tabt,

auf ber ^ölje liegt ein .^lofter ber ßartäufer, genannt

5JiirafIore§ ; e§ ift t)txxi\ä) unb Ijat eine fe^r fd)öne ^iri^e,-

mo ber ^önig ®on Suan, ber 33nter ber ,*ltönigin Sfabella,

begraben liegt, ber ber ©rünber be» .<i^Iofter§ ift. 5Da5 ©rab

biefe§ ^önigä ift fe^r fd)ön unb bort im 6^or ift ein gute§

'-^ortrüt ber ^Bnigin Sfabetia, mie fie fc^on alt ift. 3tt)ei

Segua» Don ber ©tabt ift ein anbere» .<^Iofter, wo bie 2dä)c

be§ Sib 9tui) 2)ia5 beftattet liegt, ber, mie cr^ä^It mirb,

Diele Saftre nac^ feinem Sobe nod) 'üa^ ©c^mert au§ ber

©d)eibe 50g*) unb im Seben fo Diele 2;I;aten DoII6rad)te,

*) 3n ber üov mir liegenöeit ättcften lu§ga6e öom So^re 1563

t)at ein ;){)antaitereid^cr Italiener l^injugci^riebcti: ,.Uno dopo iiiorte

tira la sjiala dalla vagina. Cosa ridicola!"
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tüie in feiner ©efdiidite crsäljÜ tniib; jebt i[t er eingc=

jd)Ioffeu unb e§ i[t nid)ty Don \l)m 511 je^en. — '^k ganje

©tabt 23urgo§ i[t gut betoofint unb I)Qt ^ubnftrie Don jeber

^itrt. @§ ftnb föbeüeute bort, ^ie niei[ten ber (SintDoiiner

finb ßaufleute, boninter fel)r reid)e, tt)eld)e nid^t nur burd)

gnnä (Spanien reifen, fonbern burci^ nüe Seite ber 3Bett.

®iefe ^aben fd)öne .'päufer unb leben fef}r befiaglid). ©ie

finb bie t)öflid)ften unb etirentiafteften 9)?änner, bie id) in

(Spanien gefunben fjabe, unb ben gremben fe^r pgetl^an.

2ßir tt)oi)nten in 33urgo§ in ber Gälte Senebrigofa im

^aufe be§ ^suan Ortega be ©. 9toman. 5n 53urgoä ber=

meitten tüir Dom 17. Ottober bi§ jum 22. S^nuar 1528.

2öäf)rcnb bicfer ganzen 3eit umr unfere 53efd)äftigung, ben

^rieben ^lüifc^en bem ^aifer unb ber Siga 5U fd)tie^cn.

®ie ©efanbten ber 2iga in 33urgo§ tüaren : für ben ^^apft

9hintiuS 33albaffare (iaftiglione
, für ben altcrd)rifttid)ften

Äönig ber 33ifd)of bon SarleS unb 53lonf. bi ßatbimonte,

Siueitcr ^räfibent Don 23orbeauj\ 6§ tam bort^in aiiä)

ber (Setretär Don S'Glu 23ajart, mit bem testen (Sntfd)Iu^

be§ Königs gefanbt. gür ben .*iBnig Don (Snglanb tüaren

ätt)ei bort, S)on .'pieronimo eenefe, 5tubitor ber Kammer,

unb 2)omimi§ 2eu§, 5tImofenier be» .Qönig§ Don (Sngtanb.

§ür ben ^erjog Don ilZaitanb ber ^aDatier 33itia, für bie

Signoria Don ö-to^^^iä ^-^^- Somenico (Faniggiano. 5iac^=

bem lange 3eit über ben genannten g-rieben§fd)(u^ burc^

alte bie obengenannten 5?otfd)after unb mid), mit 5Iu§=

nafjme jebod) bea 9hmtiu§, ber nad) ber (Sefangenfc^aft

unfercö .^"»errn fid) in nid)t5 mifd)te, Dertianbelt tt3orben

tt)ar, unb fic^ fein Wükl seigte, um 5U irgenb einem ^6=

fd)IuB 5u tommen, ober ba @ott üietleidjt megen einer

£rt)acf, „*13eripcttiuen". ir. 21



-h' 322 • ^-

großen ©ünbe öcn unferer ©eitc un§ ben Slbfd^Iuß be§

fo fefir erjel}nten iiub nötigen ^^riebenS niifit fd)cnfen raoflte,

fo überlegten mir, ob wir nicbt unfern ^Ibfcbieb üom ^aifer

begehren foUten, um alle ju unferen ©ebietern surücf ju

feiiren, rooä unä befohlen war, wenn ber ^^riebe nirf)t ju

ftanbe tarne. 2Bir alle gingen, um biefen 5{bfd^ieb ju er=

bitten, außer bem ©efanbten üon llhilanb, inbem e» für

beffer gehalten mürbe, ha^ er fe^t nid)t geljc, fonbern fpöter

allein. (ä§ raurbe un§ feine entfd)iebene 5(nttt)ort gegeben,

aber ben 5tbenb nadifier mürbe 2)on Sope .f)urtabo bc

^DJenboja gef(f)icft, um Mi ©efanbten bon granfreid), oon

3-lorenä unb mir 5U fagen, ber ^ü\\cx fei einoerftanben,

ha^ mir öom .^ofe abreiften, unb jmar am folgenben Sage,

aber er motlte, baß mir an einem acfit 2egua§ entfernten

Crte ^oja un§ aufl)ielten, bi§ feine ©efanbten in ^rant=

xz\ä) unb 3>enebig angemiefen mären, aud) itjrerfeita ab^

jureifen, unb man fiierüber eine 9lntmort I)ätte. (5§ \ä)kn

jebermann etma§ 9teue§, baß (Öefanbte auf biefc 5trt be=

^anbelt mürben, un§ nod; mel)r al§ ben anberen, ha e§

un§ mcf)r anging, aber bod) mußten mir tl}un, ma§ 8eine

Üliajeftät bcfal)l; unb fo reiften mir ab. 2)en (^cfanbten

Don ©nglanb mürbe junüdift gar feine ^Intmort gegeben,

^ber fogleid) bie 9tad)t, nad)bem un§ ^ntmort erteilt

morben, mürben 3Bacben an bie Sl)üre eine» febcn öon

unö gefteüt. S;en Sag barauf fam ber oorljin genannte

^on i^ope f)urtabD ju un§ mit fünfsig ^Jiann ju g-uß

unb breißig ju ^ferbe, bie jur ^ad)^ be§ ^aiferä geprten,

unb burd) biefe mürben mir alle geleitet , o^ne haii un§

geftattct mar, mit irgenb jemanb ju fprcd)cn. 9lber am

Sage unferer ^breife, bem 20. Januar, orbncten ber fran=
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^öfif(f)e unb englif^e (^ejanbte an, ba^ bie .C)erDlbe if)rer

.<^önige, bie lantje in Spanien geraefen maven, feierlirf) in

il^rer |)erDlb§trad)t bem Äaifer ben ^rieg onfünbigten,

iT)a§ am 9JIorgen be§ 22. au§gefüf)rt warb, 'iöir reiften

naä) bem grü^ftüc! nnb gingen naä) 35iöaöerbe unb ^oja.

— 3" C)nna, in bcv 31ä^e öon ^oja, in bem Heller ber

l"iiönc^e, melc^er immer ba§ 93krhüürbig[te ift, ma» biefe

^eiligen 33äter befi^en, gibt e§ einige ungel^eure Raffer,

meld)e jebc§ breipigtaufenb ©irner enthalten, ^n ber ^irc^e

[inb üiele alte ©rabmäler jener alten ©rafen öon ^aftilien,

bebor e§ ein .^onigrcic^ Xdai, mie "öü^ be§ ©rafen |)ernan

©onäaIe§ unb feiner 5kc^fommen, bon benen man in bcn

fpanifdien @efc^id)ten lieft. — Sn ^os«, ifo fein gute§

•ÖauS nod) fonft irgenb etma» ®ute§ ift, blieben mir biefe

2age, ^uerft bon S)on Sopc -S^urtabo unb 2^on S)iego

g^Iore» bett)a(|t, bann mürbe ber .Qommenbabor J-igueroa

gefd)i(ft, ein l^ann an^ ©uabalajar be Gafta, unb bie

anberen mürben jurücfberufen. 5^a, einen ^JJonat fpater,

al§ ber ^aifer bon SurgoS nad) Dl^ibrib aufbrach , ma§

am 20. gebruar mar, fanbte er nac5 ^^oja aucf) bie bDr=

^in genannten ©efanbten bon Snglanb unb ben bon 9}?ai=

lanb. 2)ort mürben mir gut bon 2ope ^urtabo, nid)t fe^r

gut bon gigueroa befjanbelt. Sie granjofen maren bon

me^r 3Ba(^en umgeben aU mir; fie motinten im ^alaft

be» 3uan be 5Roja§ unb moren immer bon SSai^en um=

geben, meld)e in ber 5^ad)t im ^ßorjimmer fd)Iiefen. 3Bir

mürben in ber 9?ad)t nidit bon anberen beobachtet, al§

bon benen, meiere bie 9Jkuern be§ Ort§ bemad)ten. <Bk

beranlafUen, hai^ mir alle fpanifcfien 2)iener fortfc^icften

unb in bielem mürbe un§ feltfam begegnet, unter anberem
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ronr, fonbcrn bie beö nid}t fel}r f)öflid)en 5it]iieroa. 5kc^=

bem ber l^aifer Lion 9}fabvib nad) inilencia aufge6vod)en

mar, \m% am 23. 9(pn( gefdjaf), ^atte ©eine ^Jiajcftat

aiid) 5iad)rid)ten uon feinem föefanbten, ber in f^rnn!reid)

tüar, weldier fd)Dn auf ber Steife nad) Spanien in 53ai}onne

angetommen mar. Se^I^alb entfd)(of^ fid) ber ^Qaifer, and)

una 5U üerabfdiieben , unb fanble einen (Sbelmann , 2)ün

Suan be Gartagena, ber un§ nadi g-uente ^abia begleiten

foKte. tiefer fam am 17. ^)la\ nad) ^^^oja unb mir reiften

am 19. D3iai 1528 ab, nai^bem mir etma» meniger al§

Dier ^Jtonate in jenem reijenben unb anmutigen Crte ^^o]a

5ugcbrad)t. — 5(m 20. langten mir in ^Jtiranba am (Sbro

an, einem fd)önen unb angeneljmen Crt; bie ©trafjcn finb

üortrepd) unb gepftaftert. — 5lm 21. in ä^itoria, meiere«

in einem Don ^Bergen umgebenen 21)a( liegt. Sie Um=

gcgcnb ift reid) h^baut unb e§ liegen fü inele S^örfer 'Da,

tiü^ bie !öemof)ner fagen , ea feien berer fo 5aI)Ireid)e, mie

ba§ 3al)r Sage {)at, nämlid) breiljunbertfünfunbfed^jig,

anbere geben fogar nod) Diel mel}r an. 3n ilMtoria fprid)t

man !aftilianifd) , aber fie üerfteljen and) 53aäquen-\c unb

in ben Dörfern fpredien fie 33iacaino. 2)ie DJtäbdien gel)cn

in biefcr ©egenb bi§ 5U itjrer ^I^er^eiratung mit gefdiorenem

^üpfe, nur baf^ fie an gemiffen ©teilen menige feine |>ciar=

ftreifen bcs guten 5h:§fe{}en§ megen fte()en laffen, ma§ fie

aud) in 33i§cal)a unb (^)uipuäcoa tf)un. — ?Im 24. bradjen

mir, nadibem mir in ©aloatierra übernad)tet, auf, um bie

^prenäen 5U überfteigen. S)cr 5Beg ift fteil unb rau^,

ganj malbig, oofl uon fefjr (jotjen (Sid)en unb Stecbpalmen,

aud) Sinbcn unb fonftige 53aume gibt ea Diel, fomie üer=
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fcfiiebcnnrticje .Kräuter. 93ian fommt nic^t bis auf bie |)ö]^e,

aber \)<x, tüo man f)tnab3u[teigcn beginnt, i[t eine grüße

,'ööf)lung unter bem 53erge, über roelcbe ber ©ipfel fetjr

^Dc^ unb roilb emporragt, ©ie getjt nai^ ber anbern Seite

bca 53ergea; biefe |)öt)hing i[t einen 21rmbru[tjc^uf5 lang

unb me^r; in ifirem ^snnern i[t eine Gueüe, meiere oom

Reifen oben fjerabflieBt
, fie f)at ein f{cine§ .v)äu5ct)en im

(Ä)eftcin , tüD im Sommer ein 2öirt mo^nt. @§ i[t bort

eine fleine Kapelle be§ l^eiligen ^abrian, raeld^e roo^I bem

23erg ben 5tamen gegeben fiat. @§ i[t ein fetjr ftarfer ^a^

unb e§ i[t unmöglicE) , ifm einzunehmen. '^?ad)bem biefer

'^aB überfcbriten i[t , beginnt ©uipujcoa , meld)ea ganj in

ben '^O'^enöen liegt; fteil, ober fel^r grün unb boumreid^.

I^ie grouen in biefcr ©egenb tragen einen fe^r bijarren

.»iTopfpu^
;

[ie umminben [icb ^i\\ .^opf mit einer 33inbe fa[t

na^ türfi]ct)er aBeije, aber [ie ge|t nid^t in bie iKunbe,

fonbern in bie Ööfie. 2)iejer ganje ^opfpu| gleicht ber

®ruft, bem .'palS unb Schnabel eine» itranid)». 5)ie

epradie öon ©uipujcoa unb 33i§cai}a i[t bie nämlidje unb

mirb iBaSquenje genannt, nur ^<x^ [ie in ber einen ©egenb

befjer gefprod^en mirb al§ in ber anbern. %\v\t Sprad^e

^qX fein 3Sort, me(d^e§ ber faftilianifd^en ober irgenb einer

anbern ä^nlicf) märe, fo baf? man Ieid)t barau§ jd)Iiencn

tann, bay bie§ bie alte Sprarfie öon Spanien mar, e^e

bie Ütömer ba^in famen. Sie fd^reiben fie nicbt, fonbern

mer fc^reiben miü, lernt faftilianifd) , beS^alb tonnen bie

meiften 51?änner in biefem Sanbe '^oA .»^aftilianiidie , aber

bie 2!3eiber nur ba» ^asquen^ifdje. ll'xt g-vauen finb fe^r

fd^ön unb meiß. 1^a§ gan^e Sanb ift fe^r beoölfert. ^^(u^er

ben Crtfd^aften, bie bort finb, ift ba§ gan^e ^anb öod üon
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|)äufeni, in benen bie gbelften loo^nen, unb beSfjalb ^nü

ganj ©panieii fic^ für überäciujt, ha'^ ber eiijcntlidie 5Ibel

in biefer ©egenb ju S^au\t fei, unb e» fann einem (Bxan-

hm öon ^aftilien fein tgröBere» Sob gefpenbet werben, al§

wenn man fagt, feine gamilie IjaU i£)ren Urfprung in

jener ©cgcnb, loaS bie meiften ©rauben uon fid) behaupten.

— 5Im 30. famen lüir und) ^-uentarabia, beftäubig burd)

bie '4^i)renäen burd) unberaof;nte§ Sanb; I;ier enben bie

^-l^^renäen. guentorpbia liegt auf einer ©pi^e, an beren

(Jnbe in fe^r ftarfer Sage unb ^at t)ortreffIid)e DJJauern.

2)er Ojean bringt bei ber güit in ben ^^(u^ unter 5uenta=

rabia ein, mo bie ©renjc Ddu grantreic^ unb Spanien ift.

3ur 3eit ber ^o^en glut umgibt er faft gan^ t^uenta=

rabia mit SBaffer unb bringt nod) niel meiter bor. 2Bir

famen nid)t burd) gucntarabia, fonbern paffirten ben gluH

bei ^lenbaja unb gingen auf fran^öfifdjem 5öoben nad) ©an

3uan be ßuj unb 53ai)ünne.

^ier enbet Diabagero» 9teifebefd)reibung burd^ Spanien.

3tu§ ber fid) if)r anfd)(ief5enben burc^ granfreic^ föiü id)

nur htn Einfang mitteilen, meit er mir befonbcre» ;^snter=

effe ju l)ahcn fd)eint.

^ai)onne, f)eifU e§ Ijier, ift eine uortrefiIid)e, fefjr ftarfe

©tobt, mit Dieter unb bortrefflid)cr 5trtillerie auggerüftet,

gut befeftigt. ilsom Ojean ift e§ J)öd)ften» eine ^albe

DJieiie entfernt. '3^ie ©cbiffe fommen auf bem gluf> bi§

5U ber Stabt; biefer (}Iup ^cint Sanbu (5(bour). 6r

fommt nid^t burd) bie Stabt, fonbern fliegt au^en natje

bei berfelben. 2)urd) bie ©tobt fliegt ein anbercr §Iup,
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bie Diiöe. ßtlua? 2Bunber6arec finb bie SBalfifc^e, üon

benen jebes> ^sn^r ber eine ober anbere in ©an ^suan

be Suj gefangen inirb; aber fie 5U fangen ift unge^ener

f(!^n)er, n)eif man mit i^nen fämpfen muB unb bisweilen

bei einem folc^en Kampfe biele fterben, ba er fid) fo [)ettig

öerteibigt. 3Benn [ie entbecfen, haf^ irgenb ein Söatfifd^

gegen ha^ 5anb ^infd)mimmt , ma^ ju einer if)nen be=

!annten 3eit be§ ^at)xt^ ift, 5U ber fie be2()a{b an^fc^anen,

laufen oft niele mit ^Jlenfc^en befefete 23ar!en au§ unb

fc^neiben i()m ben 93?eenüeg ab, inbem fie if)n umgeben.

3)er Söalfifd) fann nid)t lange 3^'^ unter bem SSaffer aua=

galten, fonbern fommt an bie Oberflädie, um 5U atmen,

fo baf? biejenigen in ben 58arfen , fogteic^ toenn fie i^n

fe^en, mit an Seite gebunbenen ^reijaden nad) i()m merfen

fönnen. Sobalb bie Seftie \\ä) öermunbet fü^It, lüirb fie

furchtbar mütenb unb taud)t mieber unter ba§ äöaffer, in=

bem fie fid) ben Warfen nähert, naci^ benen fie mit bem

erhobenen @d)man5 fi^Iägt, fo ha}^ fie mandimal meldbe

unterge£)en läBt. 5tber bie 9]ienfd)en entfliegen fdmeü, in=

bem fie ba§ an ben S)rei5ad gebunbene Seil nad)fd)leppen,

ber nid)t aus ber 3öunbe ^erauSge^en fann, meil er mit

2öiber^afen tjerfe^en ift. SBenn bie 33eftie tjon neuem auf=

atmet, fcbleubern fie üon aüen «Seiten biete foId)e 2)rei=

^adc nacb \^m, inbem fie fid^ ganj fo, mie öor^in gefagt,

ttert)alten, fo ba^ ba§ Sier naä) bieten 2Bunben ^ule^t er*

mübet. W\t unjü^Ugen Seiten gebunben, bie fie nid)t

toder laffen, roirb e» notmenbig gebogen unb nad) nnh

nad) bem ©eftabe ju getrieben, immer auf^er ftanbe, ftc^

p berteibigen
;

^uletit finbet e§ fid) fobann in fo wenigem

SBaffer, ha^ bie ^Jienfd^en fid) nä^er ^inanmagen unb e§
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üöüig tot)(f)Iagen. 5)ann fro^ über eine )o groBe iöeute

äiefien [ie biefelbe an§ Ufer, nn roelcfiem ba» Im biird)

fein gro^e» ©emicfit eine folifie gurrfie mac^t, baß fie nod)

tagelang gefe^cn mirb. ©ie ^erfdfineiben bie Seute in öielc

Seile. (5in Seil wirb berfauft unb foK \tfii gnte§ gleifd)

fein, ein anberer mirb eingefallen; an» bem ip«iipt bereiten

fie Diele gäffer bod Oel, raeil biea Sicr öon 9iatur fe^r

fett ift. ©eine 3»nöe ift äum gffen fe^r fcbmad^aft, be^=

Ijüib tt)irb fie öertauft; furj, an§ bem ganzen Sier roirb

fo öiel gleifc^ getoonnen, ha]^ ganj granfreid) Don einem

äöalfifd) fid) fatteffen fann (sie!), unb biejenigen, bie i^n

fangen, gcminnen don jebem nid)t weniger al§ jmei^unbert

S^ufaten, inbem fie hQ?> Cel unb ha§i gefallene gleifd) in

alle ©egenben granfreid)§ berfenben. ©ie fagen febod)

t>a^ biejenigen, meldte fie fangen, nid)t ju ben großen ge=

^ören, fonbern nur junge finb, unb 'tiaii e§ fein DJfittel

gibt, um große ju fongcn, üielme^r erjötjlen fie al§ ein

2Bunber ba§, tt)a§ einmal üorfiel, ha}^ ein großer 295alfifd)

feinem Äsungen, mel(^e§ gejagt unirbc, ju .f)i(fe fam unb fo

mütenb mar unb fo oiele 9Jienfc^en ertrinten ließ, tiai^ e§

nötig marb, tjon ber 33eutc ju laffen unb jur Sebena=

rcttung bie f^Iud^t ju ergreifen. — 2)a§ T^olt biefer ©egenb

ift fe^r frö^lidb unb ganj unb gar bem fpanifd)en entgcgcn=

gefegt, ba§ immer Döüig ernft ift. Siefe (ad)en, fd^erjen

unb tanken immer. 5(m 5. ^uni berließen Jüir 33ai}onne,

überf(^ritten t)m 2anbu auf einer |)oIäbrüde unb gelangten

nad) ®ar. 5(m 6. gingen von nad) Wonte DJiarc^ian (DJiont

be I1?arfan). j£)iefe ganje @egenb ift fet)r unbebaut unb

unbemol^nt , nur t>a, wo Säume unb Cueüen finb, finbet

man 2)Drfer. ^er übrige Seil t}at abfd)cu(id)e 2Bege, fD=
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tüD^I roeijen be§ Dielen Sonbe^, ber bort \\i, \vk wegen un=

ermeBlid)en 5äl}en Schlammes unb 2i}affei-§, roegen beren,

roie id) glaube, bie (i)egenb im hinter auf feine 2Seife

pafjirbar ift, ha xd) fie fc^on im ^uni fo abfc^eulic^ ge=

[unben. Xiefe gan^e ©egenb mit 5lu§nal)me öon 53ai)onne

unb ^or gehörte bem ^Jicnfignor be Sibvet; je^t aber ift

ber cQönig lidu DuUiarra ber (Eigentümer. 2Öir famen nun

nacf) 23orbeaur ; e§ liegt auf ber linfen Seite ber ©aronne

unb ift eine große, ftarfbemof^nte Stabt. @§ ^at Diele

fc^i)ne ,*^ircf)en, befonber§ bie .»^atficbrate, bie fel^r groß ift;

e§ ^at eine fe^r breite unb lange Straße. @§ ift ein

fci^öner '^Narlamentapalaft ha, unb meil biefe 5tabt bie

^QUptflabt Don gan5 ©uienne ift, fo ift fie ber Si| be§

Parlaments, tnelcbeS Dier ^räfibenten unb Dierunb,^tDan5ig

iKata^erren ^at unb nad) bem Don ^^^aria unb Don 2ou=

toufe ba§ erfte in gan^ grantreic^ ift. Tää)t wdt außertialb

ber 5)iauern ber Stabt ift ein a(te§, au§ Si^Ö^^^^ erbautet

5(mp^it^eater
,
^um großen Seil ruinirt, aber boct) nid)t

gan^. on ber Stabt fie^t nutn ein ©türf ber alten l^iauer

unb einen nic^t fe^r großen Sempel, foroie ein @rab, ba^

nad^ meinem Urteil fe^r )ä)ön ift. S)er gluß ©aronne ift

fe^r breit unb wirb Don großen Schiffen bi§ Sorbeauj: be=

fahren, bi§ rao^in bie glut mit mäcbtiger (Bemalt bringt.

3^ie (i)egenb Don 53orbeaur ift größtenteils mit Wbm be=

pflanzt unb e§ märf)ft bort ausgezeichneter SBein, ber fo=

roo^I nad) ßnglanb unb naä) ^lanbern, al§ nad) anberen

Crten Derfd)ifft wirb. Sie bemaljren in 33orbeaur mit

großer Sorgfalt hai 5Buc^ be§ 33ifd)of§ lurpin auf ,
ha^

lateinif^ gefd)rieben ift. 5fm 13. beftiegen mir in Sorbeauj:

eine Sarfe, unb al§ bie glut aufl)örte, f^ifften mir bie
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©aronne l^inab, mit ben Sioffen in ben 5ßooten, ttelci^c [ie

nacf) i^rer länglirfiert ^orm illiquide nennen, ^•""f ^l^feiten

önn 33orbeQur famen mx nad) 53(ai)e, einer [tnrfen geftung.

®ort i[t eine .^irdie, in meldiei- in einer «Kapelle nnter

bem (5^or anf ber einen Seite Siolanb, anf ber anbern

Olinier becjraben i[t. 3n Glitte t)erlief5en roir bie 53oote

unb gingen nad) Jaöoliere. ^n§ gnn^e l^anb i[t bebant

unb fierrüd). — 3(ni l(i. famen mx nad) Saint Se«n

be§ ?(nges. §ier ift eine a(te 5I6tei ber 5öenebiftiner,

gegrünbet jnr 3eit ^ipin§, be§ 93ater§ .^arl» be§ @ro$en,

um bort ha^ ^^aupt 3of)anne§ be§ Säufer§ anfjuberoa^ren,

bü§ au^ 5((cj-anbrien bortt^in gebrad)t morbcn mar. S)ie

Wonäji 6emat)ren bie ganje Gegebenheit in einem alten

33ud) auf.

r, w!i .^

-e^^^



Pfuifdjr |IfrItt90=|n^aIi in Siuitprl, leipiig, Sfrlin, piifn.

gntereffante 'glontfät!

l)on

(ä5nar6 3eff«e.
Bit 90 JBoll- unb QlBxfbtlbBnT.

Glegant in Seinicanb ciebunben ^-reii 5 SJlarf.

ßtnleltung. — S(^önbrHnn=2oien6itrg. — 2cr aßtcnerwalb. — 9(u

bet Tonou. — 3iu fiadlcngebirge. — 58on nflerlet S(!)(öffcrn imb
»urgen. — 3n ben Sßorttl})eii. — 3m ipiefttngtöal. — „Ooöe 2Banb"
unb „9Jeue SBett". — 3n bei- „Qiutfltgen SBelt". — 3n ben SBergen beS

<*emmettng?. — ^tx Srf)«efOcrg. — 9liif ber 9ininli)e. — 3m Celf(t)er^

gebiet. — 3m (Bfbicte bes 2ürrenfteiiie.

Set bem ftei^enben 9teiieoevfe!)r f^ebt ftd) aiic^ bie 3teiieliterütur.

5)eni 2:ourtften folgen @cf)riftiteüer unb geidfincr, unb bte bejurf)'

teften ©ebiete be§ Oriente unb -CccibentS f)aben bereit§ t^re ein=

ge^enben SBiogtapIjcn mit ^eber unb Stift gefunben. «Sonberbarer--

ineiie finb aber bi§f)er bie ÖroBftäbte fcblec^t weggefommen unb ein

äBer! ttjie "iia^ oorliegenbc ift ein wirtlidjeS Unitum — unb ntc^t

nur feinem ©toff, fonbern and) feinem fünftleriid^en unb litevarif(^en

2Berte noc^. SctfdK ift ein ebenfo Iieben§föürbiger 5ßlaubever als

talentDoHcr Seit^ner; beibe er^iän^en fid) :^armonifdi unb tt)o ber

eine id)meigt, erl^ebt ber onöere um fo nac^trüdlic^er unb oerftänb--

lieber feine Stimme. Sn föobigegtieberter unb tt3ot)Ibered)ncter Stei=

gerung fiif)rt ba§ 2öerf ou§ ben näd)ften Umgebungen ber alten

ßaiferftabt burd) ben SDienertralb an öie fc^öne btoue Sonau , in

bie ooralpine 9{egion mit bem ti3emmering unb fc^IieBücö in iia^

fiiblidöe unb meftlic^e Jpocbgebirge. S^ie neunjig 58oII= unö Stertbilbcr

entfpred)en in iörcr j^Iograpi)ifd)en ?Iu§fü]^rung ben böd^ften kd)--

nifc^cn ?iniprüd)en unb allen Intentionen be§ feinfüf)Iigen ^ünftlerS.

5;a§ Söerf wirb haijii: md)t allein benienigen lebbaft intereifiren,

ber 2Bien unb feine Umgebung tennt, fonbern jeben, ber für ßunft
unb 93u(^geiüerbe S3erftänbni§ l^at.

3u bejie^cn burt^ aüe Sui^^onblungen be8 3n' unb SJuätaubeS.



Pnitfil)c öfilo86=|itftolt in ;Jiuitprt, ffif 515, ilrrliii, pjirii.

6in 93anb ci,xo% Cuavt in fjod^eleganter ^Iiu^ftottung.

"iüii 21 SITufiraftoncn in fünffachen! 3rtr6cn&ru^ nnb ja6frci($en

frtrßigen Snitial'cn un& Scf^lufpi^nciien

üon

'^cifl Bon 5. §. .Äofmaitn unb ^^. pomfd).

^^rei§ in Crtgtnnl=(5in6anb 10 maxi

3tn ganjcn beutjdjcn 9}ei(^ gibt e§ außer tem §013, bcm

9U)ein unb bcm bo^enjc^en Cberlanbe fein (Sebict, ba§ jo Don ^oefic

umfloffen ift wie bet 6(^ft)Qr3tt)aIb. Sa§ üfaufdjen jeiner Scannen,

iciner Haren, gefältrcicfien Säcfie ift jebem Seutjd^en eine bcfannfe

IDJutif, lücnn auä) jum Steil nur au§ .'^cbel unb 2(uerbQdE); i'cinc

biebern, nnioen unb jugleid) pfiffigen SBenio^ner in il)ren d)arQfte=

riftifci^en, niolerifdicn 2:vQd)ten werben iebe§ ^a^x nuf§ neue burc^

fiunft unb Siterntur üertierrlid^i. Stroljbem ift e§ bem befannten

feinfinnigen, gefc^modöoHen unb borf) ftet§ naturttialiren ^üuflrator

5rit5 5Retfe unb feinen literorifdien ÜJlitarbeitcvn S. S- §offmnnn

unb §. Slomfc^ gelungen, bem ©cfjttiarjmalb in if)rem SBerf neue

Seiten objugewinnen. 2öie fcf)on ber 2:ite( »errät, ift bent ^^ünftfer

bcr ©d^marälüölber tor nKem eine luftige ^erfon, ganj einerlei, ob

2)Jann, ob äl'cib; unb ob fie nun SSibiane ober ßatfjeri, ^rieber ober

^Qutc, ©(^oHenbouer ober SiüHertobig Ijeifeen, e§ finb in ber Stbat

meiften§ fomifc^e Üaw^i, bic n^ir t)ier fenncn lernen, 'ilbcr fie treten

niemals au§ bem 9fat)men i()rer Umgebung frembartig ^eröor, fie fmb

ofle .(?inbcr ber 9Jotur= unb 53hnid)cntrelt be§ ©c^ttiarjnialbä unb er-

götzen beSfjalb um fo nief)r. SaS SOßer! ift nic^t nur fünftlerifd),

fonbern aud^ etbnogvaptiifcf) non gröfetem SBert; unb jeber, ob er ben

Sd)rt)or3ti)a(b fennt ober nid)t, toirb fid) in il)nt nid&t nur mit 2ad)en

unb ö'enufe, fonbern aud) mit ©eroinn an Sr^ffen unb gegenftänblid)er

'^Inf^anung vertiefen unb e§ immer irieber unb ipicber burcfeblättern.

;\u bfjieljcii biirrf) nnc!Su(f)= unb .«nnfttjorblungen be« 3n= n. 'Jluslonbcg.



Pfiitfdjf iIerla89=^Mllfllt in Sliiitjnrt, it'mh, pfrlin, piien.

^irt neues ^gerR von Sxonvab '^vebev.

HlündJner (DiJ'ginale.

g)e6tc&fe in obex&at^evi^c^ev '2iXvix\baxi.

5(IIui'trti-t Don

^. 3llbrtd)t, 8oni JVcoii, Stdier-önnbcl, finao (Siiql, fieiitririi /fbr, fflitoÄrr ©rä^,

Prof. €bnorb ®rü?ner, IXbolf fiengfltr, ).irof. /r. Ä. n. fianlbndi, ^rai-.j u. Cmliadi,

3Vngnfl (»btrlänber, lt. Kotbbtdif, i^eiiiridi jSdilittatu, Jlrof. finbolf .St i^, franj 5tu*.

^viit im Voxlx'Ü preßfrs von ?:ranj intüadi.

Gin SBanb gro^ Ouart in Cnginal = Ginliant).

5prei§ 10 5)lar!.

^onvat) S)veöer, ber beliebte ^ORünc^ener Äomtfer unt) ßOnin!tei =

barfteücv, ift befanntli^ aud^ ein auSgejeic^neter Kenner uon Sanö

unb Seuten jctner jdjönen, gemütlichen §eimüt. 2~aB er biejer

ßenntnig aud) bidjterijd^ frif^en unb natürlichen 5lu§brucE gu öer=

leiten öerfteljt, l)at er ji^on öfter betniejcn. Seine obige

jüiigftc poetijd^e Sctjöpfung biejer 5(rt il't ein ^rac|tbanB nnrf)

gönn unb Sttfjalt. 2)ie einzelnen, in frii'd^en , dinrofteriftiidKn

SSerjen gejd)tlberten SJlünd^ener S^pen crjdjeinen wie leibf)Qfttg i'or

unjcren ^ugen , anii) roenn fie niii^t baneben tion auSerlejenen

Äünftler^änben im Silbe feftgebannt njären. ßnapp unb treffjidjer,

t)Dll föl'tlid^cm Ciittior u"b mit iouoeräncr 5^e'^errid)ung be§ Sia=

le!t§ finb bie einjelnen Silber öon bem Sinter Ijingeworfen, nn!)

ber ^ünftlerftiTt eine§ g. 51. ^aulbac^ , Senbac^ , ©rüljner, Stud,

®rä^, §engcler, Seil] oermanbelt baS ©ebanfenwer! in greifbare

25?irtli(^teit. 5ln erftrr SteDe fel)en ttiir bie getnütlidien Siigf ^t'§

Sid^lera ßonrab Srefier, non 2enbad)§ DDieifterftift feftgel)allen.

Sann folgen 9J]ünd)fncr Originale, Sofalfjumoriften, ein Sicnft=

mann, ein Stratmnatjfutidjer, eine Kellnerin, ein 9\elrut, bo» für

5Mnd)en fo d^aratterifti!($e Kabiweib unb fo üiefe anbcre. SPer

für ßunft unb .^umor (Eiitn unb 'iJluge f)at, bem nnrb ba§ 93ud)

t)od)liiitIfommen fein.

3u6e}ie^cii bitr^ nfle Sud)= unb Hunfttjonblungfu bc? on« u. 3luelaiibf&.



Pruifriir Pcrlags^nßalt in Stntlgart, ftipps» Striin, nticn.

3n unfe-.em 5Ser(age erjc^eint gegenteartig eine com 58erfafjer

noci^maltgcr 2urc^fid)t unter3ogene *2Iu§gQbc Don:

anit bem «portröt bc8 3)i(^ter8.

goilftünbig iit 105 giefcriuigm uon je 5 gogeii (DktaDfornmt.

^rcts pro c^tcfcrung 60 ^fenntfl.

3IUe 14- (EaßE gelangt sine XtEfEnmci jiir HuHgalir.

Seit langem [te^t ©eorg 6ber§ in ber etjten 9icif)e bcr=

jeiitgen S)ic()ter, öie bQ§ föeifteSlefien t)e§ beutjdicn 5ßolfe§ burc^ eine

güüe neuer unb unnergöngüc^ev 58ilber bereidjert unb enneiteit ijaben.

Sßor einem Suftium bereits fonnte er ha^ tüniunbätuan3igJQ()rigc

Subclfeft jeiner erften ©d)öpfung feiern, ber „''2tegl}ptijd)en Rönig§=

toc^ter", bie un§ bie 2^ore einer Ä^elt tioU ge()eimni§i)oIIeu Sicijeg

erid)[oifen I)atte. 2)ie „'Jlcgijptijdje ßönigstodjter" brnd^ fid) langiam

$a()n, unb e§ folgte ii)r lange feine onberc 2)ic^tung; feit&em aber

bie „Üarba" it)ren SiegeSjng burd) bie §erjen ber S^cutjdjen aa=

getreten, lüarb un§ faft 3U jeber 3[a()re§roenbe öon 6ber§' yJJuie

ein neuer ßiebling bejdiert, bcni trotj ber frcmbartigcn ®cwanbuiig

unb Umgebung bie S^mpatbien juflogen. Unb biefe ©l)nipatbien

für ben Sidjter finb im !i!aufe ber 3abre ntd)t erfaltet, bcnn Sber§'
Jl'erfe finb nid;t (^rgcbntfje niü()ie(iger Arbeit eine» £tubenge[el)rten,

Jonbern Sd)opfungen cineS freien 2)id)tergeiftc§, ber 2anb unb 2eute,

bie er fd)ilbert, ou§ grünbiid)fter perjönlic^cr 93eDbad)tung fennt.

Unfere ?Iu§gabe oon (ßeorg Cbers gefammfUcu lUcrhfu luirb

ent()alten

:

(£inr ängpfifrljE Köut0«f0d)ifEr. — Uartia. — Homo sum. — 2>iE

Jfraii ©ür0EmEt|tErin. — Tit 6djiwE}tErit. - (Sin H>orf. — ftv
SailEr. — Serapte. — t>ie ©vrii.' — Die Eilbraut. — JuTua. —
(StnB yvHQt. — Clifen. — 2>tEi IBärdüEjt. — Ter aspeni. — X>tE ®e-

Iffjirijtc ntEiitEB ilElirnö,

^u6ftiripfio«o='^e6trtgungen.

Unjcrc ?lu§f!abe uon Öeoro (ibcrv ßciomincUcn ÜScrfcii crirf)cint in 105

^'iefcrimncn Bon je 5 'i^ogcn Cftapformat. Xot '4>vci-S einer Sicferunsj tictriiflt

60 "lifeniüg. — %üe U laQc etjAcint eine Sicfcvung.

(&imeinc IBevke aus tiefer 6cfamfau5(jaPc lucr&en ni($t aBtjegcßen.

Seitcüungcn neljnten aüe Sürtinient-:" unb fiolportafle^iHidjljanblunflen tie§

3n= unb 'Jluslanbei, {oioie jeber 9?iid)crafient entgeiicn unb liefern auf SÖunfd) bie

etfte t'ieferuuii gern }ur 'Jlnfidit ins .^aul.



ilentfilic llfdaga^linSalt in Btnhgart, |ei|i|ig, ftrltn, Pitn.

?Iu§ iiem ^talienijfiieit »on

Seüfitt ÜJiiflngc.

5ßrei§ gel^eftet Ji. 2. —
;

fein gebunben JL 3. —
Ser berüfimte ?(utor ift e§ geroöbnt, feinem Stoif grünblic^

unb rücf f)altlo§ , mit ber ftvengen äBaljr^eitSliebe be§ ernfteii ®c=

Iet)rten, auf ben £eib ju geben, unbefümmert um bie .^ritif berer,

bie Sieb^über finb angftlid) nu§gejpro(i)ener 2Ba()vbeiten, prüb iier=

büKenber Sarftellungen. 'Jln jolcbe menbet ficb boS obiije SBerf über--

baupt nidbt. Sßon tiefem fittücbem 6rnfte buvd)brungen , ruibmet

e§ ]\ä), jene grofee 2eben§frage nodb löf" Seiten beleucbtcnb, in

brei ?lbtcilungen : „ben Ungebulbigen, bie ,5u früb f)eiraten", „ben

Ungebunbenen, bie ju fpät beirnten", „ben i^urdbijamen, bie 3>üi}cben

bem 3a unb ÜJein jcbinanfen, bi§ e§ ju jpät geworben". 2a§
geiftoolle $ucb 9J]antega33Q§ , ha^ l)\tx in trefflidjer Iteberjeljung

öorliegt, »iH ein „ßonipafe jein für aöe biejenigen, wetdie fi(^ auf

ba§ ftürmifcbfte alter ^J3ieere iiiagen", unb feiner, ber bie§ 3u bt-

fabren gcbenft ober fctjon befobren b^t, wirb e« bereuen, fid) mit

bem 3n^a(t biefe§ intcreffantcn 2ßerfe§ öertraut gcmacbt ju l-jabm.

5te Junlf, cjttcu MUii ,^n iiniKcn.

?tu§ bem Statienifdben Hon

5prei§ gefjejtet M 2. —
;

fein gebunben ^M-. o. —
2)er 5(utür b'^t feinem betannten SJBerf: „Sie .*Sunft ju

{jeiraten", eine gorifeljung folgen laffen, bie jetjt unter obigem

2;itcl erfcbiencn ift. 'Üiad) einer anfprecbenben nooeniftifdjen (Sinteitung

erhält ber öerftorbene 2>ater ber §elbin ba§ QBort, um in einem

nacbgelaffcnen 5Jtanuftript feiner 2:Ddbter 9iatfcbläge bei ber SBabI

cine§ ®atten 3U erteilen. 6r fcbitbert bie guten unb bie fcbtecbten

(Seemänner, bann bie 93eruf§arten in 33e3ug auf ba§ ®Iürf in ber

6^e unb fcbtiefet mit einer Dteibe allgemein gcbaltener 53cmertungen.

®ie §ütle bon geiftooHen (Sebanfen, feinen ^Beobacbtungen unb f(i)arf=

finnigen ©djtufefotgerungen, weld)e bie Popularität be§ älteren

SEBerfeS begrünbeten, geicbnen aud) ta§ neue au§.

3u btini\tn burd) aüe 93ut^^anb(ungcn be§ 3n> unb 3(u@(anbe@.



fleutfdjf |lerlit9s=|lnßalt in Stuttgart, |et{i;ig, Serlin, tUifti.

liTcucv fiod)inferelTaiitc5 lI?crR.

(£t?i$pi bei ^iötnarcf.

eines Dertrauten öcs italienifdKn iTtinifterpi-äfibenten.

5Prei§ gefiejtet ^//. 3. — ; fein gebunben Jt. 4. —

Ser 2Bert bie|er tagetmc^artigen 3luf3eid^nungen über bie beiben

5ßeiud)e, weldje 6ri§pi in ben Salven 1887 unb 1888 in gvicbridj^ruf)

abitattete, beiul)t nic^t, lüie man mol)! Dermuten tonnte, in ben

©treiflic^tern, bie jie auf bn§ potitijd^e (Sebiet faücn lafjen, inietüol)!

e§ aud) an fo(d)en, unb ixüüx xt6)i intereffanten, nid)t fef)lt. äBa§

ben Dleij be§ 58ud)e§ QU§mad;t, ift i)ic(nte()r bie ^Mitimität be§ Ijäu§ =

iidien 5ßerfe^r§, in »Beld)er e§ bie beiben burd) ta^ 33anb langjähriger

greunbjc^aft mit einanber geeinigten großen ©taatäinänner erjdieincn

läßt. Heber SiSnmrd mie über 6ri§pi ift t)iclc§ geid)rieben morben,

man I;at fie un§ gezeigt auf ber 3{ebnerbü^ne, im ^Jlinifterrat unb

jeben uon i()mn in feinem ^n'iüatleben, aber niemals nod) t)aben mir

fie jo h)ie lyiix beobadjten tonnen, luie fie otjne ben 3wn9 ^^^

i^onüention mit einanber üerfe{)ren unb fidj ^uge in Wuge gegen-

übertreten. S}a§ 58nd) raitft ba()er, obgleid) bie i()m ju ©runbe

liegenbcn 2;t)atiad)cn bereit§ ber SSergangenl^eit angel)ören — fofern

bei einem i'^eitraum Don 6 bi§ 7 Sntjvcn non einer foId)en bie

3?ebc fein tann — mit ber ooHen 'i(n-|iel)ung§fiaft einer ^Ittualität.

Bur^eit mufe e§ um fo mel)r Don bem Gf^arafter eine^ JagcsereigniffeS

ü\\ fid) tragen, al§ bie ^ugeii afler Söelt tuicber auf bie beiben groBen

5Politifer gcridjtet finb, nad)bem ber beutfdje Äaifcr feinem ef)emaligen

ilanjter bie §anb Deijöljncnö entgegen geftrcdt, unb ber König öon

Italien, bem SBerlangen ber 9)let)rl)eit fcincS 3}oIIe§ nad;gebenb,

ßriSpi tuiebcr aw ba§ ©taatsruber jurüdberufcn (jat.

^w bfjieljen burt^ oflc iBut^linnblunflcn bc3 3ti= unb iJluelanbcj.
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